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„®u Wicht t)o£T KorflWMfof
44

.

3Ber einmal Bübingen mit feinen Raffen öott ©eiSbeit

unb Söiffen, feiner farbenfrohen junoen afabemifd)en Söelt,

feinen entgürfenben §ör>en unb larfjenben Tälern gefeben bat,

ben siebt e3 immer mieber babin gnrürf. (£r rnödjte mieber

fd)auen ba§ gemaltige 8tf)Iofe mit ieinen ergreifenben (£rin*

nernngen an ben tapferen ^ergog Wrirf) unb ben frommen

©briftopb' 0 *c ©eorgenfirdje mit ibren ebrmürbigen

gürftengräbern, ben filberglänsenben Sftetfarftrom unb feine

betrügen ©aumgänge. (£r mörfjte fteben auf bem meitbin*

blirfcnben ®aifer SBilbelmSturm unb fdjauen ben reiben

®rana ber Sdjmabenberge.

Unb über bie§ prädbtige ©emälbe breitet ben garteften

£uft bie finnige Sftufe eine3 jungen Ublanb. ,§ier füblen mir

nn§ ummoben bon ßeben, Sieben unb vDid)ten be§ (£blen.

£ier ift auattererft bem nod) fo jugenblidjen länger ein

feiten oottcr reifer ßieberfrü'bling erblü'bt, nur gu balb ba*

ben ja bie beifeen kämpfe be3 bürgerlirfjen ßeben§ unb bie

i
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mübfelige ©inaelarbeit be§ ftänbtfd^en Slbgeorbneteu bem

frönen 8d)affen ein früf)e§ Gmbe berettet. $>ie Sßolitif, bie im

elften ©türm ber 33egetfterung ifjn befruchtet, fjat fpater bie

$oefie fcf)ier ertötet «nb erft al§ er mieber in ber alten Hei-

mat al§ ein mebr al§ Sßieraigjäbriger banemb SBofmung ge=

nommen, erblühte ein nener ßieberfrü'bltng (1834). $ier anf

btefen ibnffifdjen *ßfaben bat fein Sufe gemanbelt, bier bat

ber Jüngling feurig gefcfytiärmt, ber ättann ftanbbaft ge-

ftrebt, ber ©ret§ rubig beferjaut. Unb mie gerne bat er fidt>

in bie SSergangenfyeit mit it)rer SRomantif feerfenft : bie (Blat-

ten ber SSorfaoren finb if)m lebenbig getuorben, fein

ftfjauenbeä ©emüt bat fie mit frifebem Slcifcf) unb 33Iut um»

fleibet unb (ebensooft un§ oor§ Singe geftettt:

9tte erfcf>b>f id> biefe SBege,

Sßie ergrünb id> btefeS Zai

Unb bie oltbetretnen Söege

führen neu mief) jebeämal.

•Cefter, roenn id) felbft mir fage,

SBie ber $fab bod) cinfam fei,

Streifen tjier am (iahten £age

Steure Sdbatten mir oorbei.

®rofeartige Silber finb e§ ja nidjt, bie Bübingen mit fet-

ner llmgegenb bietet, fie ift anfprudbSloS unb befdjeiben, aber

öoff Snbalt unb Seben mie ein UblanbfcbeS ©ebidjt: n>ie bie§

mit toenigen. aber feinen, fjeralitf) gut gemeinten -©orten gar

reid)en Snbalt gibt unb mit fleinen SJfrtteln ©rofeeä bemirft,

fo ift e§ aurf) mit biefen fd)Iid)ten ÖanbfcfiaftSbilbern, man

mirb ibrer nid)t mübe, fie erquirfen unb erfreuen immer mie^

ber aufS neue unb aufs reinfte.
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Ätiiß an Sülmtcum,

Wu3 bcimmrig füllet Seme,
2lu§ fiebenä ®am|)f unb 9?ot

Söie benf icf) bein fo gerne,

Xu ©tobt t)oü Morgenrot!
33on beiner gefte nicber

3n§ blütenreiaje Zal
W6d)t id) flauen unb träumen lieber
SRur nod) ein einfligmal!

2)ort fommen bie Sßetten gesogen
$e§ ftetfarä in Mifeenbem Sauf,
Sin ber arten Srütfc Sogen
föaufdjen fie murmelnb auf;

Unb bie grauen ©iebel flauen
©o ernft f)inab in bie glitt,

Unb bie fernen Serge Mauert

herüber fo treu unb gut.

Unb mit ben SBeHen aie&en

Sn ruf)lo§ fdjmellettbcm £rang
SBier taufenb SJWobien

$)ie grünenbcn Ufer entlang;

Siel taufenb SJMobien
2Tu§ farbig bemegter 3eit

%x\ ber Seere borüberfliefjen

Sn feiiger Sraurigfeit.

£ier fragt itf) auerft baä ßeben:
SBad bift bu? 3ßa§ tpinfft bu mir 51t?

ftur träume r)at mir§ gegeben,

<S\e gingen mie träume sur fRul)i

O fo rafd) oertanate bie SBette,

£) fo rafd): finb bie 9tofen oerblübt,

2>ie fjier au be3 Sebent ©djmcffe

Wik berf)ei&enb cnrgegengeblufjt

!

Xod) ein§ ift mir aufgegangen
SBie rcud)tenbe Sttorgcnglut,

2luS £raum unb £raumoerrangen
(5in trofcig freier Wlutl



2)er fott fid) nimmer beugen

Sn Sebent ®amt>f unb STCot,

(Sott ftetä oon bir mir äeugen,

2)u (Stobt ooff 2Rorgenrot!

®arl 2Beitored)t, geb. 1847,

fiitt. ^rofeffor an bcr tedjnifcfien §od)fcf)ule in Stuttgart,

ftubierte in Bübingen 1865 M§ 1869.

Bübingen mar bor fmnbert S^ren, miemoljl ficf> feine

SöemoJiner in ber alten gmciten £au*>tftabt be§ ßanbeä füf)I=

ten, nod) eine gar fleine Stabt, bie etma ben britten Xeil ber

©inmofjner oon fjeute umfafcte (im ^afyve 1800 5428, 1900

15 338) unb tum bem tiefen, formalen Sattel be§ 93ergrürfen3

ätoifdjen Metfor* unb Simmertal, fid) ju beiben Seiten gu ben

SJlüffen fjinabsog, auf ber Sftedarfeite bie UnioerfitätSftabt,

im Simmertal bie (Btabt ber Sßeingärtner unb Keinen SBür»

ger, fd)on oon au&en gefefjen ein grofeer ©egenfafc in

Jöilbung unb Auftreten — bort toar bie gelehrte gorfdjung

unb geiftige Kultur, angefiebelt in ben wenigen Straften, bie

bie 6t. Georgen * Stift§fird>e umgaben, Ijier bie unoer

»

fälfdjte berbe dlütux unb fjerfulifdie ®örfcerfraft, beiben nur

gemeinfam bie Vertilgung einer großen SWenge oon Xrau*

ben* unb ©erftenfaft, bie man nun einmal in beutfdjcn fianben

Oon einem menfa>enmürbigen unb gemütlid>en $>afein für

unsertrennlidj f)ÖIt. §eute f)at fid) bie Stabt in bie £äler

unb an ben 93ergabf)ängen hinauf mädjtig gercdt unb gc*

bebnt unb gang neue Viertel gewonnen: im Sftetfartal, jcn-

feitg ber ©ifenbaljn brüben, unb im Simmertal finb gau^ neue

Strafeenjüge entftanben gegen Arrenberg unb gegen öuft«

nau f)in, l)ier angejd)loffen an eine Sfteilje ftattlidjer Uni»
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berfitötägebäube, nid>t 31t oergeffen ben @d>mutf einer langen

föeibe oon bitten, leud)tenber ßanb= unb ©artenbäufer ben

©dtfofeberg unb Oefterberg entlang (438 SWeter bod>) mit ben

einlabenbeu Tanten Werfarbalbe unb ©artenftrafee unb über

tfynen nod) bie buntbemimpelten Käufer ftubentifd>er $er»

binbungen, bie bie £öben frönen unb %al unb SBerg oon ftu-

bentijdjer Suft unb (sangeäfreube oft miberballen mad&en:

ein oberfteä biefer Käufer, ein mabreä „2ugin§ranb" fid) em-

jjorretfenb nafye an bem au§fid)t3reid)en Reifer 2öi(berm3-

turm, ber ben ©ipfel beä £efterberg3 frönt.

gn ber fleinen (Stabt mit ibren engen, [teilen unb minf*

ligen ©äffen fjrielte fid) ba£ ernfte Sdyaffen unb frobe Soften

ber Uniüerfität§genoffen unb ber 93ürger ab. 2(n fd>önen

Xagen 30g e$ bie SWufenfinber binanä in bie 8onnenfeite,

in§ ladjenbe Wetfartal, binauä 3um £irfd>auer £ore, burd)

ba§ bie alte 8tra&e sroifdjen Wetfar unb langgeftredtem $)erg

nad) Jftottenburg führte, bem „(Sdjmanser" entlang, aud) bin«

über über ben bölsernen £irfd)auer Steg, ber äbnltd) mie brei

Sabre 3iroor, am gufee be§ ©Jnfebergeä ber SSeitbeimer Söeg,

im §abre 1508 t>on £>er3og Ulrid) erbaut tuorben ift, bem

jungen freubigen gürften, ber aud) bie präd)ttgen 3met

Reiben oon Sinben pflanate, ben alten öielfad) erneuerten

SSanbelgang ber STIten, ben luftigen ©pietort ber ®tnber,

ben präd)tigen geftplafc ber afabemifdjen Sugenb. Ober man

30g biuau§ 311m Wetfartor unb binüber über bie bogenreidje

Wetfarbrütfe, bereu im ^afytc 1827 neugemauerte 3t2in«

Pfeiler bon ber gürforge ©rafen @berbarb§ im 23art, be§

©tünberä ber Uniberfttät, Seugnig ablegten, einft feierltd)

eingemeibt bura> ein geftmabt 3U ©bren be£ anroefenben

®aifer3 3ftarimiüan, n>obei bie ganse Sänge ber SBrürfe mit

Stafeftt geberft gemefen fein foft: beibe atten Uebergänge am
oberen unb unteren £cre in ben Testen ^abren Don ben
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SRufenföhnen mit wehmütigen 5tbfdöteb§Iiebern hinauäge-

fungen, bann 311m Opfer gefallen je bem 93au eine§ einzigen

mobernen mächtigen, ben gongen Metfor überfpannenben

(steinbogenä, 9ttteenbrücfe 1896, 9cecfarbrücfe 1901. 2luf

ber jefct gerotfj praftifaVnüfclid) gebauten SKetfarbrütfe er*

hebt fid> ba, roo etnft anmutige 33ogen fid) runbeten, über bem

Pfeiler inmitten bciber Slufebctte, ein ©teinfolofj, beffen

Dftidje ba§ rooblgehmgene überlebensgroße ©rgbilb ($raf

(Sberharbä im 33art enthält. SBie müßten bie Södel mit

ihren Stößen t)on tannenen #ottänberftämmen, biefe Urbil=

ber unoerfätfdjter ©chroararoälbcr, bie göttliaVgroben $art*

ner ftubentifd)er S<>W>erei, nun fid> freuen ob be§ flotten

£)urd)äuge§ buref} biefe ftattlidjen 23rütfenbögen! Slber il)re

berben ©eftaften gehören nun aud) ber guten alten 3eit an.

Heber ber Sfterfarbrütfe brüben ftanben bi§ in§ zweite

drittel be§ 19. Sahrhunbertä hinein nur ein paar Käufer,

©aftmirtfdhaften. 2>ie ganje große 5läd)c, bie öon ben

Ueberfd>roemmungen be§ Sftetfarä nnb ber (Steinladj oft heim*

gefudit mürbe, mar nid)t§ al§ eine Sßiehtoeibe, hie unb ba mit

Söeibengebüfdh bepflanzt, ba§ ben ©eingärtnern bie bieg*

famen 3roeige unb ben Ufern be§ 9^ccfarflitffcg gum tSdjufc

bie 5afd)tnen tiefem fotttc. %n ber hod)gemöIbten Pla-

tanen«, ber äierlidhen Magien*, ber fd^attenretd^cn ®aftanien*

STIIee fpiclten bie älteften Öeute be§ heutigen Bübingen nedj

nidht jur 3eit ihrer S'ugenb. 9?orf> toar bamalS ba§ @efträud)

bc§ 8cuf3ernxilbd)en§, ba§ heute ba£ £)enfmal ber gemüt*

reichen Ottilie Mbermuth beherbergt, nicht in eine freunb=

liehe Anlage üermanbclt. <5rft in ber ameiten £älfte bc§ Der«

gangenen $fchrhunbert§ *)a* ÖQ3 §äuferbiertel ber 9?e<far=

oorftabt fid) ausgeweitet unb am Anfang ber 2tfaaienaflee

ift im Sahre 1873 baS Ublanbbenfmal, im Sahre 1901 baS

(Stymnafium erridjtet morben.
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Unb tote bat fitf) boS s£ilb oercinbert bnrdb bie Erbauung

ber Sttetfartalbabn in ber 2Rittc bcr fertiger gafire, bcr balb

bie ^obenaotfernbabn unb im %ahxc 1875 bie gewaltige 3n*

fanteriefaferne folgte mit ber (Steinra#r>orftabt. 80 ift beute

nirf)t Mo£ bie Öinbenaltee ber Crt frober Sefte. 3(m 12.

§uni 1902 bat bcr fd)attenrcid)e ßaftaniengang jum erften

2Nale feit langem ein allgemeines ätfaienfeft ber gefamten

®inbcrtoeIt gefeben, bei bem fclbft bie Primaner be§ ©nm-

nafiums nitf)t feblten.

(£3 mar in be£ aftaien milben ©fang,

2)a batten bie Sungferu Don Bübingen Xanj.

(Sie tagten unb tanaten roobl attäitmal

Um eine £inbe im füblen £a(.

©in frember Jüngling in ftolaem ftlcib,

3id) manbte bafb 31t ber febönften 9ftaib;

(£r reid)te ibr bie §änbe jum Jang,

(Sr fefcte ibr auf§ $aupt einen meergrünen Siran;*.

„O Jüngling! marum tft fo falt bein 3frm?"

„5n s3?ctfar§ liefen ift nidjt mann."

„D Jüngling, marum ift fo b(eid) beine ,\3anb?"

„3n3 Söaffer bringt nid)t ber Sonne $3ranb."

(5r tätigte mit ibr t>on ber Sinbe meit:

Safe Jüngling bord)! bie Üttutter fdjreit!

Gr taugte mit ibr ben Üftetfar entlang:

Safe güngfing! meb, mir mirb fo bang!

©r faßte fie feft um ben fdjlanfen £eib:

„3d)öne SWaiM Xu bift be§ ffiafferniannS 3ßeib"

©r tangte mit ibr in bie SBeffen binein:

€ tßatcr! unb bu, 0 SWutter mein!

@r führte fie in einen friftallnen 8aal:

3tbe if>r (stfnneftern! im grünen Xal.

3uftinu§ ferner.
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2öer ftiüe Orte beöorgugt, mag ficb im Horben ber Stabt

ergeben, n>o mancherlei Malaien, ©fluchten unb £öben

mirfen, fo ba§ gartenreicbe (SInftum, ba§ am bluffe 3U au§=

ftdjtäreidjem Xannenmatb cmporfübrt, einem Siebtingäplafce

Uf)Ianb§, ber bie ©ntftebung mancher ©ebidjte geflaut f)at;

ebenfo pilgerte er gern 31t bem oon uraltem Dingtoall be-

gehrten Söurgbols mit bem ftitfen freunbfichen Söanfbeimer

£ctfd)en. 3$on ben $öben um Bübingen bat man einen gar

reiben fönnbblicf auf ein nmnberbar bielgeftaftigeä Sanb,

auf grüne SBiefen unb lacbenbe Stornfclber, auf Söeinberg

unb SBalb, auf einen mehrfachen $rana oon Söergen runbnm,

im ©üben umfäumt ben ^orisont bie gemaltige $ctte ber

blauen Schmabenalb, beren Söerge bi§ 3U 900 Detern an*

ftcigen, oon ^obenjottern, £reifürftenftein, garrenbcrg,

(salmenbinger Capelle, Dolberg, Sftofeberg, @iel£berg, 2öaf*

ferftein, (Schernberg, Urfelberg, 9ttäbchenfel£, TOalm bi£ 311m

§obenneuffen, mit bem SSorpoften be§ 2lttenburgcr Slä>fle§

unb be§ Sörgenbergg bei Pfullingen.

$on ben Xälern, bie biä Bübingen 3ufammenlaufen, nur

bie michtigften. Wlan fchaut ba§ leuchtenbe Sttetfartat hinauf

in ber Dichtung oon Sftottenburg ober im SSotfSmunbe feilte

noch ßanbSfrone, b. h- ®rone, §auptftabt be§ einftigen rö*

mifchen Sebentfanbeä, ©umelocenna, heute römifa>fatbo*

üfche SBifchofäftabt, ober ba£ Sttecfarial hinab in§ atte SBürt.

temberger £anb, ba, roo nach einer ftarfen Stunbe Oon

rechte ba§ gemerbreiebe ©cha^tal, oon linfä ber 2Beg Oom

einfiebel einmünbet, jenes alten (Sberbarbifcben Stiftet, ba

ber fromme §er3og ben äßei&born aus bem heiligen Öanbe

pflanste unb am €rte ber ©ebete geiftlicber trüber fich 3 l*r

Sftuhe fefeen tiefe, bi§ nach ber Deformation feine ©cbeine im

(Sbor ber (5tift§fira)e 31* Bübingen 1537 beigefefet mürben.
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£rägt ba§ bon einer ftattlicben ©ebirgäfette überragte Wedau

tal, in ba3 ber (Scblofebergriicfen, mit bem bie alte „Oeben-

bürg" (altgermaniftfjer Steinmall unb mittelalterliche 33e»

feftigung) tragenben ©Pixberg fo fteil abfällt, männlich

fräftige 21rt gur (Schau, fo tritt fein mittäglich fonniger ©lang

nur um fo bellet fyeroor an ber (Seite be£ lieblichen Slmmer-

taleS, bo§ bon runblicfyen Söergen umroallt ift, bie fidt) frei-

ließ gur ftattlicben £öbe je eine§ 9fu§ficbt3turmeä empor»

reden: 23ufjturm auf ber einen, (Steinenberg auf ber anberen

(Seite. 2)te blaue äöanb bc$ (Sdimargnxilbgebirgeä, bie fidj

noch im £intergrunbe erbebt, liegt gu fem, um büfter gu er-

fdieinen. $ier im freunMichen SSiefengrunbe beä %ale% finb

flbfterlicbe bauten gu treffen unb ibnllifcbe @mfebr minft

bem SBanberer: $a ift Scbioärglocb, St. 9ttfolau§ getoeibt,

im 12. Sabrbunbert gurrt Softer Söfaubeuren gehörig, mit

einer Capelle, beren Schiff frübromanifd), beren ©bor unb

Slpfiä fpätromanifd) finb, 1544 bem Tübinger (Spiral bon

®onrab Söreuning berfauft unb ber alte St. 2lnton*2lmmer«

t)of, noch im Anfang be3 19. Qabrbunbertö ber SKobnfifc be§

fatboHfcbeii s$farrer3 bon Bübingen.

3m Horben grengt an ber meüenroeite, bielburcbfcbnittcne,

toaffer* unb boebtoilbreiebe uralte Scbönbucbforft mit ber in

ihrer altertümlichen (Schönheit prangenben einftigen s-8ene-

biftinerabtei Söebenbaufen, bereu ©rbaltung in gerftöruna>

füa>tiger 3eit nur bem fräftigen Söorte Ublanbä gu banfen

ift beute umgenxmbelt gnm Sagbfdrlofe, £icbling§aufenthalt

be3 mürttembergifeben ®önig§paare£ im %um unb Spät*

frerbft, befpült bom ftitten, flaren (*iolöer§bacb.

Sur Sicherung ber Stabt gegen ben Cefterberg höben

bie Gilten ihn mit ungebeurer Arbeit 1455 abgegraben unb

in tiefem (Jinfcfmitt bei ber beutigen Sftedarbrütfe bie Simmer

münben (äffen, bie bon ber neuen feit 188G t>ter entftanbenen
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9Wüt)lftrafee nun gana überbrütft ift; bräuenb fd>auen herein,

auf ber einen Seite ber maffige $crg, auf ber anbeten bie

f)ängenben ©arten be£ alten $ebenf)äufer s£fleg&of£, fyeute

®ameralamt, föeolanftalt, &auboben, ard)äoIogifd)e Samm«
lung nftt)., erbaut 1455— 1501.

@erabe öon Süben ber miinbct bie rafcfrfriefeenbe Stein*

lad), bie au§ it>rem bergrciaicn Cuellgebiet oft milbfd)äumenb

in§ £al bernieberftfncfet, bem feuerblütigen, buntfarbig gc*

fleibeten 2ttenfd)enftf)Iag ba broben oerg!eid)bar, bem gegen»

über ber langfam rebenbe Tübinger „Sßengerter" gar be»

bädjtig erjdieint. SRcbenflüfecften ber Steinratf) ift bie muntere

SEicfafc, bie ba3 famenreid)e Hönningen betfmlt unb unter

bem ftatt(irf)en QJomaringer Sd)Ioffe oorübcrfliefet.

£ören mir ein paar $erfe unfercS ©buarb $aulu£, meift

mit attifdjem Sat^e geroürat, au3 feinem Siebe „3Me 2llb":

i

Xort Bübingen, bu ftolae,

SBom SRebelbuft umrcebt,

Umgrünt bom Sdfjbnbudjbolae,

O Unioerfität.

2U3 eine ©cifteäfüftc,

<8olt füblcn 9?ouMid)tglanä,

So ragft bu in bic Süfte

$>e§ armen Sdrtcabenlanbä.

2ßo Urlaub jang ben $falter

$on Scna unb Sieblidbfeit,

So icelcuuofl roic kalter

9tuf feiner SBogcImcib.

2öo fdjon fo mancher Stiftler

Stubiert um mcnig ©elb,

2)afe er bcrcinft als Xifrler

Erobere bie Söelt. -
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£ie formen mcrben berber,

£ie Söcrge rocrben grün,

£> Stobt, mo nod) bie Ökrbei

Unb görber fröblitf) blüb'n.

mit bcn Strebebögen

Xcr 2>ont gen Gimmel fa?aut,

33on ftäbtifefiem Vermögen

eiegätrunfen aufgebaut. —

Unb ring§ in roeiten 93ogen

SBcraadte Relfenrcifj'n,

$on Sölten überflogen

2>er icblanfe ßid)tcnftein.

Unb 9Id)a(m, Xcd nnb Neuffen!

Sie ftariet ibr empor!

Sie mu& ber- Sdmtt fid; bänfeu,

Um euer offnes 2or!

So finb bic Sttaicnlicber,

Xer Spinne 3aubcrflang,

£er oon ber 33urg bernieber

2Iu3 <#ottfrieb3 $arfc brang?

So finb bic Sriegäbiomcten,

2er füfjne ^etbentroft,

£a <3iege£banncr toebten

Com .£>obenftaufenftf)Iofe?

$ie roelfen «Blätter ftieben,

^erraffen ift bie 211b,

Un§ aber ift geblieben

®er £0113 umS golbene Salb.
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(Seine Erinnerungen au§ ben breißiger gafjren be3 19.

Sobrbunbertä fafet ®arl ©erof alfo aufammen: ®eine beutfdje

Uniöerfität aufeer #eibelberg, 93onn unb ®iel fann fidt)

meinet ©rad)ten§ an 3d)önbeit ber Umgebung mit Bübingen

meffen. 2luf fattelförmigem SBcrgrücfen gelagert, ben baä

ebrroürbige Sßfalggrafenfdjlofe frönt, bangt e§ feine engen

frummen ftaffelreitfjen ©äffen auf ber Sübfeite nad> bem

beiteren, offenen Sftetfartat, nörbtidb nadb bem Slmmer*

tat t)\nab, in roeldjem man, nne ein gciftreidjeä Tübinger

gräulein bamalä fdjön bemerfte, feinen £rf)merä tuieber fin*

bet. Stuf ber Slmmerfeire liegen bie Kütten ©og§ unb 9fta*

gcg£, mo ber Tübinger UreiMüöbncr bauft, SBeingärtner,

^opfenaüdjter, gelbbaucr, $8ier)t)alter, ein ©efd)led)t, bon ber

Kultur unbeledft, trofe ber üielbunbcrtjäbrigen 9*adjbarfd)aft

ber aWufen. Stuf ber 9?ecfarfeite bingegen t>at bie ®ultur=

weit fidt) angefiebelt. 2>a finb bic Stubentenroobnungen, bie

Sßrofefforenbäufer, aud) bie alten afabemifdjen Snftitute:

Stuta, bie ©eorgenfircfye, @ttft, SHunfum mit bem Stuäbtitf

auf ben amifdjen SBiefen unb Reiben fanft babinhxxllenben

Stufe, ben baumreifen äööbrb, bic SRottenburger ßanbftra&e

unb im §intergrunb btnter freunblidjen Dörfern, frudjtbaren

Seibern unb nxilbigen Mügeln ftaffelförmig auffteigenb bie

blaue ©tfjmabenalb bi§ binauf 311m ^obenaotlern. $n jener

malerifcfjen Umgebung liebte itfi einfam 311 ftfjmeifen. —
2lud) fonft gab eä in ber Umgebung managen bübfdjen

$unft al§ 3id für einen fröblicben Sftitt, eine luftige gabrt

ober einen munteren Spasiergang. Stuf bem äu&erften meft-

lid&en Söergrütfen ämifdjen 9?edfar- unb Simmertal flimmert

in bie gerne bic fcon Ublanb u. a. befungene SBurmlinger
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Stapelle unb öftlirf) Don ber <Stabt ergebt fid) ber malcrifdje

Cefterberg mit feinen rebenbepflanaten Slbljängen. hinten

im ftitten SBalbtoI gegen Horben berftetft fid) ba§ uralte

tieftet 93ebenfjaufen mit feinen frfjönen melandjolifdjen Ru-

inen unb im ©üben im Steinladjtate lub f)art an ber ßanb-

ftrafee baä „ÜBalbfjörnle" mit feinem terraffenförmigen (^ar-

ten, ber fid) in ben SBalb hinein berlor, au einem preiämürb«

igen SBier ein. gm Sommer mürbe ber freunblidje $abe«

ort Sftiebernau unfern ber 93ifd)of3ftabt ^Ottenburg, befonberä

am dies acadeinkus Xonnerätag nad)mittag§, gern flu

Stofe unb SBagen aufgefua>t. 3Me rufjebebürftigen 93abegäfte

flogen bann auf einige Stunben in bie benad)barten Zan*

nenmälber, bie afabemifdje gugenb aber tanjte mit ber an*

roefenben 5D?äbd)enflora unb banfettierte auf bem grünen

JRafen bor bem 93abefjaufe. 2lm Sßfingftmontag mürbe regel-

mäßig nad) bem 4 Stunben entfernten Stfergfdjlö&djen Sitten«

[rein gepilgert, ba£ unter SßMIfjelm #auff burd) feine roman-

tifd)e 2ftufe bereinigt fjat. $amit marb ein 93efudj ber be«

Ieud)teten 9?eoeIböf)te berbunben unb 311m ©abrufe auf ber

grünen SBalbmiefe getafelt, roo fjunberte bon geftgäften in

bunten ©ruppen im meinen ©rafe fid) lagerten. 2ftand)er

Sttufenfolm r)at in fo lieblidjen Umgebungen auf eine Stunbe

bem alten ^oraj abgelernt ba§ Dulee est desipere in loco

(füfe ift gelegentlid) einmal ein Xor ju fein) unb unferm (£bu»

arb 2Rörife e§ nadjgefüt)It

:

©rbenleben, Ia& bidj fyegen

Un§ ift tt>of)I in beinern SIrm.
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Mm MftUngen (tob

2Ü§ ein 2Baf)räcid)cn ber ©cgenb leitetet toeitf)in tie

SBurmlinger ®a£ette. ©ine ftorfe ©tunbe oberhalb Stü*

bingenä bei SBurmlingen ätoifcnen 9Immer= nnb Sftecfartal

fteigt frennblirf) auf ein einfamer, runber ©ergfegel, ber auf

feiner Sjnfce eine weithin ftellleucfytenbe ^a^ette trägt, er»

baut 1682, nadjbem fie im breifcigjäfjrigen Kriege gerftört

ioorben mar, aber mit einer fcf)on au£ bem 12. 3af)rf)unberr

ftammenben ^rnpta, oielfadj befungen, inäbefonbere im SBett--

ftreit t»on Ufjlanb, Öenau, ^uftinuä ferner, Sllbert $napj),

®ar( 2Kaoer.

Wh Wnvmt\n$tv SapeEfo

Öuftig mie ein leidjter Safjn

2Iuf be§ £iigel§ grüner 2Mle,

©dfaoebt fie läcfjelnb fjimmefan,

2)ort bie frieblid)c Capelle.

©inft bei (Sonnenuntergang

©djritt icf) burd) bie oben SRäurne,

^rieftertoort Hub geftgefang

©äufeften um mid) tote träume.

Unb 2Raria§ fd)öne§ SBilb

Sdjien oom 5lltar fid) 311 ienfen,

®d)ien in Trauer, fjeüig milb,

Sllter Xagc 31t gebenfen.
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9^ötlicf> fommt ber 2ftorgenid>ein

Unb e§ fef)rt ber SlbcnbKbimmer,

Sraulid) bei bem SWbe ein,

£od) bie 2ttenfd)en foinmen nimmer.

£eife merb' id) hier nmmebt
SBou gebeimen froben 3dwuern,

(Steid) alä bätt' ein fromm @ebet

Std) oerfoxitet in ben dauern.

Scbeibenb grüfect bell unb flar

9fod) bie 'Sonn* in bie ftapefte,

Unb ber ©räber ftille 3d)ar

Siegt fo tronlicb oor ber Sdnuefle.

Sreunblid) fcfjmiegt be3 £erbftc£ SHub

@id) an bie ocrlaffenen ©rufte;

^ort bem fernen Sübcn 311

Söanbern SSbgel burd) bie ßüfte.

2UIe§ fdjlummcrt, atteä fefimeigt,

2tta neber &ügel ift oerfunfen,

Unb bie Trense fteb'n geneigt

2Iuf ben (Gröbern fdjlafeätrunfen.

Unb ber 53aum im Slbenbttunb'

ßäfet fein Kaub 311 Sttoben fallen,

Sßie ein fd)lafergriff'ue$ ftinb

Saßt fein bunte§ Spiclscug fallen.

£ier ift all mein (Jrbcnleib

SBic ein trüber Duft acrfloffen;

Süfee Xobe£mübigfeit

#ält bie Seele bier umfcbloffen.

9tffolauä £enau.

ettoaS entfernter unb gegen Süben ftebt ein äbnltdjer

Söergfcgel: ber 9llteburger, im 33efi& &on Reutlingen, ein
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*Bort>often ber Sdbfette. 9Tni>rud&S(ofer als ber fleine,

grüne, ruinengefdmüttfte unb au^fid&lSrctd&c SSorberg ielbft

(neueftenS ein ©erüft tragenb) ift bo§ @ebia>t eines einft

oftmals t)eiter Sfteimenben:

Unb ftetgt man auf ben ©ifcfel,

Söirb 2lug unb $era erfreut,

2)ie frfjönfte £anbftf>aft <5d)maben3

erfa^Itefet fid) meit unb breit.

$ie trnnfenen SBIitfe fa^roeifen

9?iS an be$ 3tf)nxir3tt)alb Sftanb,

S^arf) 3offern, 2Ttf>aIm, Neuffen

Unb tief in§ Unterlanb.

$>ie SBurmlinger Sa^etle,

Bübingen &tabt unb Sdjfcft,

£a§ Steinladjtal entäütfcnb,

$e§ 2übgebirg3 ßolofc.

21m gufe &e§ Herges Tagcrt

3n ftiller ©infamfeit

©in ütfcierfjof, ber freunblid)

Un§ minft sur 3rür)Itng§aett.

^n grüner ÜBäume (adjatten,

2öie labenb läfjt fid)§ ruljn,

Sei 2tttfd) unb Butterbrote

3n franfem, freiem £un.

9?acf> 33ame§

herein fdjaut nact) Bübingen:

3tf) lieg auf roeidjcm 23ette,

9Iuf moofgem ©id&engrunb,

Unb bor mir $ett' auf ®ctte,

$>u fefteä 9tfpenrimb.
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3* fing, id) barf eg magen,
@§ mufc ein Sieb entfte&'n,

3cÖ brauche nur 31t fagen,

2Ba§ idö ringsum gefefj'n.

@an3 ferne bort aur fiinfen,

$n rofgem STbenbfcfjein

&eV id) ü)n buftig roinfen,

$cn flogen ftofenftein.

©efongl Vorüber f^rrjette

2Cn feiner Selfenffuft,

2Rit leudjtenber Spelle
2>er fromme föedjberg ruft.

3dj faenb' if)nt ein ©ebete,

bereitet unb erbaut,

So fdjau' id) nad) ber Stätte.

2öo §o^enftoufen graut.

3Son hängen unb bon Silbern

Söirb mir ba mädjttg bang,

2ttan fänge, fie 3U fdjtfbern,

2Boty[ ein Sa^rfmnbert lang.

©er forfdjt naa) Staufens greife,

2ttag ju ben Prummern gefj'n,

$>ort mirb mit ©eifterroeife

36n em'geä Sieb Ummeln.

Vorüber nun an Sergen,

Surdf) manage tarnen grofe,

£ie, ein (Befolg oon Särgen,
Umlagern biefeä Sd)Iofe.

$urd& $ö$'n unb £ärer flud&tig,

23i§ 3« bem fWarfen @tf:

$ort aber fte^t gemiajtig

SDie Ejersoglidje 5tedf.
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Wxt Seifen unb mit £öl)len

treibt 9Iben blicfjt fein (Spiel,

3u fdfaun unb &\i erjagen

@ibtä f)ier be£ ©rnften biel.

2Ran t>at bidj laffen greifen,

SBergefe'ner äöaffenfaal!

2ßte neuerbaut, o Neuffen,

©läna'ft bu im <5onnenftraf)l.

Unb füfe tönt'S roie bie Sit^ec

2Iu£ beincr Ratten Gkunbl

2>ort fang bein ebler bitter

SSon ÖiebdjenS rotem SRunb.

2lu3 ber ©ebirge Werfern

©d&aut Uraa) ernft berab,

2Rit ben äerftörten SBerfern,

SP^it feines SDicrjterS @rab *).

3Bie fernliegt ber Söäume SBitfel,

äBie Diebe fi$ unb $atm

Um beinen ftfjlanfen ©itfel,

$u rjerrlidjeä Stdjalm! —
SDort, roo bie <Sid>en fproffen,

Sßo #elbenmäler ftefj'n,

«8on Sarren unb bon hoffen

Sttod) fpredien jene £öf)'n.

2)ocf) #Ii<f unb Sieb in Dottern,

Sn fdjnettetn SBafmen aierjt!

$a3 ift ja $ot)enäoflern,

Sßo'S noa) fo fonnig glüf>t!

£>er ©taufen ift gefunfen

3n abenblid&e Sftadit,

$)u aber ftebft nodf> trunfen,

«Bon föniglidjer $rad)tl

*) $er gefangene WfobemuS ftrifälm ftürjtc auf ber glucfct

ben Reifen f>erab.
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Unb f)öf)er, $öf)er äfftet

2>er (sonne lefeter 8traf)I,

93i§ er audj bir entflieget,

Unb betne Stirne ift fatyl.

Unb SDuft unb 9?ebe( füllet,

9Bq§ ring§ Don bergen ftefjt,

Unb §era nnb ßieb fidt) füllet

Sn fdjroeigenbeä @ebet.

&. ®d)toab.

Söte fteigt empor ber ßtcfttenftein fo füljn,

2U§ n>ie oon Seenfyanb emporgetragen!

SBenn fonft im tiefen %al e§ faum beginnt $u tagen,

2)ann frfjon be§ gelfenfdtfojfeä 3innen glüEj'n,

Unb ring§ umijer be§ £immel§ Sßolfen blü^'n,

$>ie eben nod) in finfterer @räue lagen.

Unb bort am Jjödjften föiff fteigt einfam auf,

5ßon ©pljeuaroeigen Iiebeüott umfcf)Iungen,

£)ein fd6>Iidc>t (Srinnerungämal, o SBilljelm §auff,

$>er £>u ben Ort unfterblid) fd)ön bejungen,

©djroermutig fteigt e§ auf im Morgenrot,

2>a§ 2)ir geleudjtet in ben frühen Xob!

(Sbuarb $aufu§.

•iftur faft fo toie im £raum ift mir'§ gefdjefien,

S)afe icf) in ba§ geliebte Zal oerirrt;

®ein SBunber ift'3, ma§ meine STugen fefien,

$od) fcfjroanft ber 33oben, ßuft unb ©taube fdjmirrt,

2*
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2lu§ taufenb grünen Striegeln fdjeint au gehen

SBergang'ne 3eit, bie läd^elnb mich berroirrt,

£)ie SBahrheit felber wirb hier sum ©ebicfjte,

äRein eigen Söitb ein fremb unb holb ©efichte!

®a feib ihr alle nrieber aufgerichtet,

»efonnte Seifen, alte Sßolfenftühle

!

Stuf SBälbern fchroer, mo faum ber Wittag listet

Unb ©chatten mifcht mit balfamreicher Sdjroüle.

®ennt if>r mich noch, ber fonft hierher geflüchtet,

Snx äftoofe, bei füjj fchläfernbem @efüf)le,

2)er ätfücfe Sumfen hier ein Ohr geliehen,

9td) fennt ihr mich, unb tvoüt nicht bor mir fliehen?

£ier roirb ein Strauch, ein jeber §alm aur Schlinge,

$)ie mich in liebliche ^Betrachtung fängt,

®ein SWäuerchen, fein $ola ift fo geringe,

$)a& nicht mein Sölicf boH SBehmut an ihm hängt;

@in jebe§ fpricht mir rjalbbergeffne 2>inge,

Sch fühle, roie bon Schmera unb ßuft gebrängt

2>ie Xräne ftocft, inbefe ich ohne SBeile,

Unfchlüffig, fatt unb burftig, roeiter eile.

§intr>egl unb leite mich, bu Schar bon Ouellen,

£)ie ihr burchfbielt ber hatten grünet ©olb!

3eigt mir bie urbemooften SBafferaellen,

2lu§ benen euer emigeä Seben rollt,

3fm fühnften Sßalbe bie berroachfenen Schmetten,

2Bo eurer Butter Straft im Söerge grollt,

99i§ fie im breiten Schroung an gelfenroänben

Jperabftürat, euch im £ale au berfenben.

§ier fchlang fich taufenbmal ein junger Slrm

Um meinen §al§ mit inn'gem Söohlgefallen.

O fäh ich mich Knaben fonber §arm,

SBie einft, mit Herfen burch bie ®aine mallen!

Shr §ügel, bon ber alten Sonne marm,

©rfcheint mir bcnn auf feinem bon euch allen

2tfein (Sbenbilb in jugenblicher gnfche

£erborgefarungen au§ bem SBalbgebüfche?
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£> fomm, enthülle bid)! £)ann follft bu mir

fDIxt greunblid)feit in£ bunfle Sluge fd&auen!

9loä) immer, guter ®nabe, gletdr> id) bir,

Un§ beiben mirb nid)t bor einanber grauen!

<Bo fomm' unb lafe midfy unauffjaltfam f)ier

Sftid) beinern reinen SBufen anbertrauen

!

Umfonft, bafe id) bie Sirme nad) bir ftrerfe,

$en 23oben, mo bu gingfr, mit Hüffen becfe!

£ier tvxü itt} benn laut fcrjludfeenb liegen bleiben,

5üf)lIo§, unb alleS Ijabe feinen Sauf!

SRein Singer, matt, ins @ra§ beginnt au fdjreiben:

£in ift bie ßuft! £ab' alles feinen Sauf!

3)a, t>löfclid), f)ör' id)3 burd) bie ßüfte treiben

Unb ein entfernter Bonner fdt>recft mtd> auf;

@Iaftifa> angeüxmnt mein gange§ SBefen

Sft t)on ©eroitterluft roie neu genefen.

3iel) ! roie bie SBolfen finftre hatten fdjliefeen

Um ben efyrnnirbigen SCrofe ber Burgruine I

SSon roeitem fd>on f)ört man ben alten liefen,

Otumm fyaxxt baä £at mit ungeroiffer 3ftiene,

®er ®urfutf nur ruft fein einförmig ©rü&en

Sßerftetft au§ unerforfd)ter 2öilbni3 ©riinc,

^efet frad)t bie SBölbung unb befallet Tange,

2)a3 rounberbolle ©djaufpiet ift im ©ange!

Sa nun, inbefe mit l)of)er geuerljelte

$)er 23 life bie (Stirn unb SBange mir berflärt,

9hif ia) ben lauten (Segen in bie grelle

•Uhifif be3 2)onner3, bte mein SBort beti)äf)rt:

£) £al! 2)u meine» Sebent anbre ^djmeHe!

$u meiner tiefften Gräfte ftitler £>erb!

2)u meiner ßiebe äßunbcrneft! Öd) fctjetbe,

ßeb root)!! unb fei bein (Sngel mein (Mette!

(£buarb Sftörife
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SBenn bie Diebel (Sdjleier toeben

Um ©ebirg nnb glur,

Jftegt in ber Sftatnr

(Sid) ein anbreä ßeben.

2tu3 ben Blumen, bie fitf) neigen

$n ber @rbe ßlnft

2*or be§ 2Binter§ ßnft,

S&re (Seelen fleigen.

Stnanfdjau'n toie garte SBeibcr

(Stfjroeben fie fjeraug

2tn§ be§ 23erge§ $an§,

Snngfräulidje ßeiber.

üftit bem 93tau ber ©ensiane

3Wtt ber ßilie ©Ions,

2ttit be§ ftofenbronbä

©Inten angetane.

Stottern, roenn fie ßidjter fetjen,

Sn bie Kütten, roo

(Spinnerinnen frol)

(Seib'ne gäben bretjen.

(Sefeen an ber 2tfägbe Stitnfel,

Suft'ge ©äfte, fia%

(Spinnen emfiglid)

SDnrd) ber SRädjte £nnfel.

Unb bon ifiren Sippen matten

SBorte leidet nnb Iei§,

©olb'ner «Sagen $rei§,

£>ie besagen alten.

23on be§ SBerge§ tiefen ©palten,

SBo in emger SRadjt

3n bem füllen <Scf)atf|t

Söhtmen Sodfeeit Ratten.



~ö 23 c~>

SBon ber ßrbengeifter treiben,

3fürftli4em ©efd&I«$t,

Unb bon ©nom unb ®netf)t,

Unb bon 2öafferroetben

.

Unb Mc (spinbel rottet atten

Suftig burd) bic &anb,

S3i§ bafe an bcr SBanb

2RorgenIid)ter motten.

2)o entfdjlüpfen ftfmett bie grauen:

2Tn be§ 93erg§ ©eftein

3inb bie fel'gen Sein

Hebeln gleidf) ju fdjauen.

Unb ber 8Iod)§ ift abgewonnen,

Unb bie (Spinbel rufjt,

Unb ein 3ef>nfadt) ©ut,

Sebe fmt gewonnen.
©uftab <Stf)roab.

Abwarb WMU itt litBtygett,

(1822 b& 1826.)

SÄ. Traufe erzählt bon äRörife unb feinen JJreunben, 3. 93.

ßubtoig SBauer, nxitjrenb ber Tübinger ©tubienseit : äftan

fennt bie romantifdjen ßiebljabereien, benen er fidt) mit roent»

gen 2lu3erroä!jlten auf ber Untberfität roie autf) fdjon im

(Seminar Uraa> überloffen hat. 23on früher 3u0enb öuf hatte

er e§ geliebt, fid> in ein berborgeneä ®artenf)äu§djen, eine

einfame Sßalb&ütte ober fonft einen unouffinbboren Ort au

flüdjten, roenn er poetifdjen Stimmungen ober aud) nur gei»

ftigen ©enüffen fid) Angeben mottte. %n Bübingen trieben
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auf berlaffenen SBalbpfaben, in einem einfamen dauern»

ftü'bdjen bie greunbe if)r SBefen, öor ollem aber in einem bent

$Defan treffe! gehörigen @artenf)au£ auf bem ©efterberg,

ba§ Söilfjelm Söaiblinger geitmeife beroofjnte. Qn bem bei

£age fünftlid) oerbunfetten nnb bann burd) bergen erhellten

Raunte lafcn fie gemeinfam ben göttüdjen Horner, vertieften

fidft in Sfjafeäjjeareä toeltumfaffenbeä ©enie, liefeen bie

(Schöpfungen be§ einzigen ($oetf)e auf fid> roirfen. 3Sir geben

auä ben Briefen 9Dcörife3 einige groben (herausgegeben oon

3if$er unb Traufe, 2 93änoe, SBcrltn, eigner).

»<* «löviße Befrei« einen »ef»c$

in StiBitt#etu

1827.

Sieber ättöbrlen! 21B id) über bie Sörücfe fnf)r unb bie

§äuferfront ber <£tabt am 9?etfar hinauf nad) alter SBeife

erleuchtet unb bann mid) felbft anfat), ba falteten fidj un«

rottlfürltcr) meine «<pänbc unb flemmten fidt) meine Singer

aneinanber; id) jaudföte, faft fdjaubernb, in mid) hinein. SBtr

gelten an ber SBalfmüfjIe. %a, bie alte 2Mobie be§ SBaf-

fer§, idj fjöre fie. 2)a& bu fie nicht oud) t)örft! 3$ füt)Ie nur,

roie innig id) bid) liebe, roie unjertrennlid) bu oon mir bift.

«Selig, roer fidt) bor ber 28elt

£)f)\\' §a% oerfd)Iiefet,

©inen Sreunb am SBufen hält

Unb mit it)m genie&t.

2öa§, bon 2Renfd)en nicr)t gerenkt

Ober ntcr>t bebaut,

$urch ba3 ßaburinth ber Söruft

SBanbelt in ber Stacht!
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Später: 23on Bübingen fann id) bir unmöglid) metter

jagen, al£: jeber STugenblitf bor un£ ift roie ein Seft. <5te

fyjben ben ®on %uan gefaielt, unb im Sftütfmeg führte mid)

<$offmann, 9?aft unb SÖIumbarbt. Xicfi fjabe idj taufenbmal

üermi&t nnb im @etft angerufen.

1828.

Bübingen ift in ber SBafana toie ein umgeftürater #anb=

fd)nt>; e§ Hegt une in einem redjt leeren unb ftiffen ®afccn*

jammer ba, nur bie gegenmärtige ^abre^aeit, bie trübe 2Bit*

terung ftimmt boflfommen baju. Xcr 3Binb tummelt fidj

auf beut Söört berum unb rubt nid)t, bi§ er bie ganae SRetlje

u»on Cappeln auf§ lefcte Sölatt rute au SBefen berfefjrt ^at.

2)?einetbalb, benf' id); ben lefctoerf(offenen Srübling unb

Sommer bab' id) bod} nid)t in Bübingen oerfebt; biefe rot

unb gelbe Sauber fmb' td) ntcrjt grün geferjen, unb fo fränft'S

midj toeniger. SDte SBetterfabnen rufen einanber in langge*

aogenen Stötten au, einförmig genug, aber e§ tut auf midj

jefct bodj eine SBirfung ttn'e bie SHage ber 2feolu§barfe. @in

gleid) beroölfer Gimmel ftrinnt bie 3*»"?" unb £ürme be§

Sd)Ioffe§ in bünnen, fdjiefen Stegen ein.

Sn ber Stabt grüfeten mid) alle ^biliftcr, bie mid) nodj

fannten; idt> grüfete aud> einen jeben, fo freunbltdj id) nur

fonnte, aber jebe§mal fiel mir'3 auf* $era, ob id) bem

$erl nid>t nodj fd)ulbig fei, unb erfann mir auf äffe gäffe eine

gormel roorin unter anberem aud) ooti fd)fedjtem ©ebäctjt-

ni£, einem atten gamilienfebler ber Sftörife, u. f. tu. ctroaä

t>orfam. betrübt roar mir ber 3(nblirf ber Kneipen um biefe
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3eit. 3öie leer! tüte abgeftanben! 3d> bacfjtc, e§ märe nidr)t

übel, menn ein (&efefc ber 9?atur märe, bafe ftd& in ber 33a*

fanj Stühle unb 93änfe befneipten ftatt ber Stubioä unb

®cmmer§Iieber, f)of>c patriotiftfje SReben unb (Sl)renfadjen

im SJhmb führten u. f. m.

2J?it SBonne berroeilt SWörife noef) fpäter in ©ebanfen in

Bübingen. Sin ^ermann ®urs fdt)reibt er bom SBab 2ttergent=

l>eim am 8. Sluguft 1837:

„SRein alter ©ufenfreunb, Pfarrer £artlaub molmt in

meiner Sttäfje. SBir Rotten geftern einen 9?ad)mittag, ber

überflofc bon jener alten fd)önen 3eit, mie fie um§ ©tfjloft

bon Bübingen nod) bin unb fjer geiftet: nur gljnen unb

Sföreägleidjen bernelnulidj".

Tili JBejie^ung auf biefen Sfreunb, mit bem er im 2flor«

genrot ber arabemifdjen $ugenb gefd>melgt r)atte, gab TOrife

feiner Butter am ©artentifdj in (Slebnerfuläbadft ba§ *ftätfel

1839 auf, meld>e£ bie brei fdjönften „£aub" feien, ©ie riet

^erum in ©idjenlaub, SBeinlaub, ©feulaub u. f. m. ©r:

alle§ nid)t§; $artlanb, Urlaub, ©elb mie ßaub.

Sttodj eine @d)ilberung Bübingens au§ ber JJeber Wö°

rifeä, ber gur ©rfjolung in 23ebenf)aufen meilte unb bon ba

am 13. Oftober 1863 an Sreunb ßartlaub fdjreibt:

<£§ mar bie ®rone unfereS Ijiefigen Aufenthalts. Söir

finb in Bübingen gemefen! IDfontag ben 10. morgens bie

Suftnauer (Strafte per pedes herein unb ebenfo folgenben

£age§ gegen Slbenb aurücf. S3ir logierten äu&erft bequem

bei unferer fyeräengguten 53afe £emW>, geb. SReuffer bon

SBernfjaufen. Sftadj bem (Sffen mar unfer erfter ©ang au

ßarl 2ttat)er, ber bor bem ftetfartor, 200 (Stritt bon Urlaubs

$auS, gmifd&en ©arten gegen ben ^ilofopfjenbrunnen f)in

moljnt. 34 fonb if)n leiber nod) fjalbfranf bon einem ®a*

tcrrfjfieber, ba§ er fid) (ber 77jäf)rige) bei bem ©annftabter
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SBolfäfeft angeaogen. Orr faf) fef)r übel aug unb feine Seute

finb jefct nod) in (Sorgen um ttjn. Sn feinem &rbeit§ainuner

rod) e§ ftarf nad) 3)rutferfd)roärae, morau§ iaj fog(eid) auf bie

ßorreftur feiner ©ebid)te fd)lofe; er betätigte lädjelnb meine

SSermurung: gerobe feien bie sroei erften Sogen nad) Sturt»

gart abgegangen. 2Bir tranfen ben Kaffee mit if)tn unb

beiben £öd)tern, unb fpäter mürbe ein bernfteingelber fiji«

Iifd)er SBein bon rounberbarlid) berrlidjem ®efd)matf unb

geuer in ®eldje eingefdjenft, momit man auf feine unb meine

©efunb&eit aufliefe. mar mir ein roefjmüttger ©ebanfe,

baß id) i^n bietfeidjt jum Testen ättal gefef)en f)aben foflte. —
Sm Sftütfroeg ein 33efud) bei §otfanb, ber cm bemfelben ©träfe»

lein roofynt unb mid> au£ bem JJenftcr anrief. 3n feinem

3immer, auf bem eleganten 3d)reibtifd), in feiner foftbar

auggeftatteten 5öibriotr)ef faf) e£ gerabe fo eigen reinlidj unb

Jmnftlid) au§, roie feine 23riefe finb. Gr mar mit Ufu*anb3

Sftadjfafe befdjäftigt, au% roeldjem er sunäcfjft bie neue ©e*

bidjtauägabe mit gröfeter fritifcfcr (Sorgfalt fyergeftellt f>at.—
2)en anbern £ag ging id) lebiglid) au§ §eraen§antrieb gu

grau Urlaub. Sie mar freunblid), entgegenfommenb unb

liefe mid) bie berfdnebenen $orträt£ bon Ujm, aud) eine 2ln*

aaJtf ungebrucfter Ttorifdjer ©ebidjte fefjen. Sd) fa3 einige

©tütfe aroei» breimal unb fanb fie fd)ön unb botfenbet. 2ludj

ein bon UFjIanb für mid) gefd)riebene£ SÖIättdjen. ©ogleidj

erinnerte id> mid>, bafe er (einft) bie Cuette au miffen

roünfdjte, roorauS (im ,,£iiteelmcinnd)en") ber unfid)tbar

madjenbe gifd^afm genommen fei; er fei auf etroaS gana

2te&nttdje3 in einer beutfa>en SBolfSfage geftofeen. Sd) fagte

ifjrn mit einigem ©rftaunen, bafe id) biefen Umftanb foroie

baä ganae Abenteuer biä biefen 9lugenblitf für meine ©r»

finbung gehalten fyabe, meldje 93erfid)erung er ftittfdjmeigenb

^innafjm; roal)rfcf)einlid) fjielt er e§ für ©elbfrtäufdjung,
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unb am @nbe mufe id) bieä felber glauben, obrooljl id> mir

fdjled)terbing§ nitfjt benfen fann, reo id) bergleidjen etroaä

t>om SÖIautopf gehört ober gefejen ftaben fönnte. @enug, bic

2Inmerfung lautete : „tiefer Söunberftein lag inbeffen oer*

fenft in unergrünblicrjer Siefe, big ein fdjttxibifdjer £id)ter

neuerlia) ifm, im 8onnenIid)te faielenb, am Sftanbe be§

18Iaitto^f§ roieber gefunben."

9iad) SDhttag auf ba§ (Sdjlofe, burd) eine &iir ber SHiferci

(nun $au§ ber ßönigägefeüfdiaft), roo au&en ein @d)ilb „sur

$egclbar)n" meift; e§ gcfjt burd) eine Reiter roie eljebem;

bie alten Xifd)e finb nod) ba; id) brad) ba§ rote 3roeigrein

t)on einer ßaube im 5lnbenfen an SDidt) unb ben Pafc, roo

id) mit ßubroig S3auer nad) ber (Scheibe fct)ofe ! (£in kaufet)

t)on Erinnerungen!

3n§ orten edtfofnoirtä ©arten

$a flingt fdjon diele fein (5tfa§;

®ein Stege! fällt, feine harten,

2öäd)ft aber fdjön lang ©ra§.

3d> mutterfeelenatteine

©efcf mid) an einen langen Stifdj;

£er Sdjtoferoirt regt bie 93eine,

33om roten bringt er fri(d).

Unb läftt ftd) gu mir nieber;

SBon alten Seiten reb't man oiel,

Ü7?an fenfaet t)in unb roieber;

$er 3d)ö>plein roirb fein 3iel.

(„$e§ SdjlofcfüperS öeifter 511 Bübingen.")
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^itötagen ein $&orn feinet? ©idjtnna.

TO o 1 1 o : 9US Stnabt fticg i$ in bie £aüe"

Serlaff'ner Burgen oft hinan,

J)ura> alle ©täbte tat i* roaQen

Unb fab, bie froren SRünfter on.

©inen reiben Duell, her bie poetifcfje Sfber UblanbS *u

Reifen beftimmt mar. beutet bie berufenfte Seber feiner

SebenSgefäfjrtin an; gleid> am Anfang iljrer fiebenSbefdbreib-

ung beS 2>iä)terS: £)ie ©egenb t>on Bübingen, mit bem Fforen

gl'uffe, bem nafjen Sßalbe, ber bie $öf)en um baS freunblidj

ernfte SRetfartal betreibet, bilbde früfje in bem emfcfäng*

lidjen ©ernüt beS Knaben ben Sinn für lanbfdfaftlidje (Sdjön-

f>eit auS, um fo mebr, als 93ater unb Butter biefen (Sinn

teilten unb erroedften. — @inen 9InteiI hieran fjatte nx>M

aud) ber föeftor ber anatolifdjen (stfjule in Bübingen, SR.

ßauffmann, ber faätete ©tabtfcfarrer in Pfullingen (1827

bis 35), berfelbe ber ben @i£fel beS ©eorgenbergS in nun

öb liegenbe Weingärten nmauhxmbeln fucfttc unb ber im

Unterfd>ieb oon alter (Sdmtyebanterie neuaeitlid)er $f)ifan*

t^rot>te Imlbigte: $cr fftehox unternahm 3uroeiren ©jx^ier*

gänge mit feinen Säugern unb r>iclt fie bann ju friegeriftfjen

fielen an. Einmal beftieg er mit ifjnen ben JRofeberg, ben

Jjtfdjften Sßunft ber ©egenb, um bort bie Sonne aufgeben

gu feften. 9HS bie @rfer)nte enblid) beraufftieg, babe Uftfonb

bie Slrme ausgebreitet unb ausgerufen: Sonne bu fomtnftt

$ie Knaben erwarteten ein ©ebidtjt, aber au iljrem ©rannen
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Wieb e£ bei biefen SBorten. 3um SBerfenmadjen nämlid), nidjt

blofe lateinifdier, fonbern aud) beutidjer unb au t^rcm SBor»

trag in tbeatralifaVr Haltung leitete ®auffrnann bie <öd)ule an

($f. a. £. 8. 8). £f)ne 3n3eifel fjat er bte ^oettfd&c Neigung

Ublanbä oerftärft unb feine gertigfeit geförbert. fteftor

ftauffmann begleitete ben jungen Ufylanb aud) roeiter mit

feiner £eilnaf)me unb (Ermunterung, tiefer fdjreibt nämlidj

am 28. %ul\ 1808 an feinen Sreunb Sari «Watjer: 9?euer»

lief) rcnrbc id) burd) Sleftor Sauffmann oeranla&t, ©tnigeS in

ben 3D?annf)eimcr 2Ümanad) su geben. 9lud) ferner fteuert,

nur meift ältere, ©ebid)te baju, um einen Slfmanad) au be«

femmen. 23on £afel, mafcrfdjeinlid) aud) Don (Sona wirb aber

bafjin aud) @inige§ abgeben.

STber e§ ift feine Örage, Ufyfonb ift ein 3)id)ter oon ©otteö

©naben, feine 2)id)tung nid)t angelernt unb ni$t anemtfun*

ben, fonbern quillt au§ bem tiefen Born be§ reiben eigenen

£eben§. Unroillfürlid) madjt Urlaub felbft hierüber ein 93e*

fenntnte in feinem Xaqbud) (1810-20), biefer autfjentifdjen,

ungefdiminften llrfunbe feinet £un§ unb ©rieben^, bie ber

oerbiente 3- §artmann fjerauägegeben Ijat. $ier trägt er

am 12. §uli 1811 neben bem Bermerf „ärgerltdje SRed)»

nungen in ber $roaefefad)e" nur burd) Bornum babon getrennt

ein: „$bee äU einer Bearbeitung be§ 2flärd)en§ La belle

au bois dormant (f. fein @ebid)t 2ftärd)en) unb fagt fyieau:

®eroaltfame§ unb inftinftartigeä Vorbringen ber $oefie

unter ganj frentbartigen Befähigungen, roie id> mir ba§

Berfatten auf bie Sbee biefe§ ©ebid)t3 burd>au§ nid)t au er*

Hären meife.

<Bo bid)tet er benn bei ber Slrbeit unb in ber föufje, am

(Sonntag unb SBerftag, $>af)eiin unb im Speien, ba§ er gana

befonberä liebt. 9Tm 8. $>eaember 1811 trägt er ein: @onn*

tag. 3rüf) nad) 3 Uf)r im Bett auägefonnener $Ian au einem
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bramatifchen Spiele: ba§ 2TCinnegerirf)t, morauf ich fdjon in

früher 3eit gebadet hatte, aber einer bie gorm auäfüflenben

$bee ermangelte.

(B ift bie 3eit feiner an ^Dichtungen fo fruchtbaren 3u*

gcnbperiobe, in ber er am 3. Wärt 1812 an 3ouqu£ fdjreibt:

©in Suftfchlofj ift auch bie Sbee 31t einer poetifchen 3eitung,

melche am Sonntag erfdjeinen müfete, mie anbere 93lätter

an ben SBerftagen. 2tfan fdjeint in Seutfcfjlanb nicht nur bie

refteFtierenbe ^oefie über ^robuftion, fonbern fogar ba3

Sprechen bon *ßoefie über bie $oefic felbft, bie Sfrecenfion über

ba§ ©ebicht an fefcen, unb e§ mürbe mich nicht munbern, menn

jemanb behauptete: ©oethe höbe feine Söerfe nur gefchrieben,

um fchttefelid) at§ Beilage ju feiner £ebcn£gefd)ichte au bienen.

©ine 3ritung nur münfd)te idt>, melche bto& ber unmitter*

barften Sßoefie, bloft ©ebidjten gemibmet nxirc, unb aroar al§

SonntagSblatt, metf e§ fo einesteils nicht leicht an tägUchem

tBorrat fehlen Fönnte, anbernteilS \tatt bafe ber Slfmanach

nur einmal im %$af)te Fommt unb eine SBhtme bie anbere

brängt, ftatt beffen wöchentliche Blätter ben Srühling über

baS ganje S^h* berbreitetcn, bie £uft frifch erhielten unb jebe

einaelne 93Iüte ruhig betrachten ließen.

Unferer nüchternen, profaifchen praftifchen 3?tt märe ein

SBochenblatt mit lauter ©ebichten ein ©reuet. 9lber bamalS

mar eben bie Flafftfdje 3cit ber Dichtung unb Uhlanb ein

^omantifer.

&ter h^t fid) abgezielt ein 2)ichterleben,

$>aS mar fo rauter, mie ber Sonnenfdjein

Unb mie bie ßüfte, bie fo frifch nnb rein

£ie alte frohe 2)?ufenftabt umfchn>eben.
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©ebietenb fajaut fie auä bem ©rün ber Sieben

2Rit ibrer in§ SRecfarral hinein,

$sm £intergrunb auiB grauem ®alfgeftein

£)a§ SHbgebirg, t>on 93ud>enroalb umgeben.

<©o oft ber Srübüng fommt in§ beutfdje ßanb,

SDafj audj bie „fernften tiefften £äler" blühen

Unb über ber Qtebtrge gerfenranb

$Den „Sir^cn gleid)" bte 3lbenbtt>oIfen glüben,

©rtoadjen aud) in oller ^erjen roieber,

£> ßubmig U^onb, beute füfeen Sieber.

.r- ©buorb $aulu§,

SBerfaffer ber @cf)rtft „Subroig Ufjfanb unb feine

Heimat Bübingen", y

Sm ^obre 1836 bejog Uftfonb für ben SReft feine§ ßebenS

feine Sßiffa über ber SRetfarbrütfe, worüber ber geiftreidje

Xreitfdjfe fidf) olfo auSIäfet : „Bübingen ift fortan fein SBobn-

fit} geblieben, unb e§ nxtr ein ecbtbeutfdjer bafe er an

einem (stittleben fien genügen [offen fonnte, ba§ einen Sran-

aofen bon feiner Söebeutung jur SSerameiffung gebradjt b«tte.

ftabe ber Sftetfarbrütfe ^tanb fein freunblidjeä £au§ om 2tb«

bang be§ £)efterberg§, beffen fdjöne Sonnen ber auä Italien

beimfebrenbe «ßbiWofl mit bem SSefub gu oergleidben liebt.

3)ort fab er Sabr für ga^r jcne benfroürbigen ©reigniffe an

fidt> oorübergeben, roerdje bie 9tube ber fleinen Stobt unter-

brochen. $mmer lieber sogen ber ^auperpräfeft unb bie

Slrmenfdntler in ibren boben #üten (beute freilief) ein

mobifd) eleganter (ötngdjor gemorben) fingenb burefy bie

toinfligen, rinnfalreiajen (itaffen, ba§ $ieb roarb in bem

Metfor aur (sdjtoemme getrieben, bie StabtainFeniften blieben
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if>ren (Sboral oom £urm unb — ba§ Söitfjtigfte t>on ollem —
bie berufenen Slöfeer, bie gotfele, führten ba§ £oIa be§

StfmxtrgmalbeS talabwärts unb med)felten mit ben alten (Srb*

feinben, ben Stubenten, f)omerifd)e Sd>impfreben (nun ber»

gangene $oefie!). &ber e§ liegt ein eigener ftifter 9ftei& über

biefer fleinftäbtifdjen SMt, roo an jebem $aufe ein uralter

berber SBurfdjenmifc ober eine gute Erinnerung an einen

tüd)tigen Stfann f>aftet. — Quid) feine furje gefegnete ata*

bemifd^e SBirffamfeit erroeefte Ufjlanb in Sd>roaben juerft ben

Sinn für bie germaniftfje &Hffenfd)aft. 9£o$ anbereS rüfjmen

feine ßanbSleute ihm nadj: £>er angefetyene Sßrofeffor ber-

nidjtete burd) -berfönlitfje Sßürbe unb ©elehrfamfeit jene flein»

Iid)en Vorurteile gegen ben Söeruf beS 3)tdjter§, bie feit

StfiubartS unb ^öTberling Sagen Don bem fdr>n?äbifdr)ett

95offe gehegt mürben."

infolge feiner glütfttdhen Verheiratung, bie Uhlanb bom

SBrotermerb ber SCbbofatur frei unb unabhängig madhte,

fonnte er ftd) gan$ ber lanbftänbifdjen £ätigfeit mibmen.

9Iber eben beäfyalb blieb er in Stuttgart unb ben ©Item in

Bübingen bte 1830 fem. 2>a öffnet fidj ihm im Sommer*

femefter 1830 bie ©elebrtenrebublif Bübingen unb er mürbe

$ r o f e f f o r; narf) 18«jät)riger Slbroefenheit febrt er ehren*

ootf in bie Heimat aurütf, eine föücffchr, ber freilid) bie be«

iaqten Eltern ftd) nur nodj ein $ahr erfreuen follten. Seine

SBirffamfeit auf ber $od)fd)uIe mar eine hödjft rubmbofle;

mit Vertrauen fam man ihm bon Anfang an entgegen. Er

Ia§ heute nod) roertbotfe, forgfältig auggearbeitete 2Ranu*
3
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ffrtpte über bie ©efd&idjte ber beutfdfjen unb romanifdjen Sit»

teratur im Sftittelalter imb amar mit fräftiger, marfiger

(Stimme. Wlan füllte e£ ifmt an, bafe er fein 93efte§ gab.

9ft)d) metjr al§ burdj feine eigenen Vorträge mirfte er burrf)

bie mifffommenen Hebungen im münblid&en unb ftf>riftlid)en

Vortrag, burtfj ba§ „(Stififtifum". @§ mürben f)ier bon ben

(Stubenten QJebidrte ober *>rofaifd>e STuffäfee eingereiht unb

entmeber bon ben SBerfaffern ober, roenn biefe, roa§ bei ®e*

bieten ftäufig ber 3aff mar, ungefannt bleiben motften, bon

U^Ionb borgetragen unb beurteilt. Qx fjatte babei eine un*

gemein Iieben§mürbige 2lrt, bie äRängef 31t rügen unb anbe--

rerfeitä ba§ (Sure anjuerfennen unb bie SSerfaffer au er«

•mutigen. 9?ie fehlte e§ an (Stoff; e§ fanben fidj immer

Diele ein, um fid) gn beteiligen, beitragenb ober auljörenb."

(So mü>feL ftatf) ber erften Söorlefung über bie ©efdjidfte

ber beutfdjen Sßoefie im ä^ittelalter braute bie (Stubenten*

fdjaft bem bereiten fiefyrer einen Satferaug unb ein «Stänb*

dfjen. 3m SBintcr 1830/31 fa§ er über ba§ ftibehmgenlieb,

im Pommer 1831 über ©efd)id(>te ber beutfdjen $oefie im

15. unb 16. ^afjrbunbert, xm hinter barauf (Sagengefd>idjte

ber germamfdfyen unb romanifdjen SSöTfer, alle öffentlid)

aufeer ber erften SBorlefung, fo bafe fidt) bie ftattliaie 3<rf)I

bon 53 Hörern einfcmb. 2fu§ ber SRei^e ber roiffenfd&aftlitfjen

(Sajriften Uf)Ianb§ ermahnen mir SMtEjer bon ber SGogel*

meibe 1822, ben 2Rbtf)u§ bom £f)or 1836, bie bänbereiaV

unb auf Tange einjig roiffenfaiafrlidfie (Sammlung beutfd&er

SSoIfSlieber 1844, eine Dtei&e fdjöner STb^anMungen über

$Mf3bia)tung unb (Sage 1856.

®ein anberer üPtonn im beutfdjen Sanbe mar aur Seitung

ber genannten Hebungen im beutfdjen Vortrag fo geeignet

als Ufrfanb, ber 2tteifter ber ftebe. 8mn 93eroeife eine $robe

einer feiner ^ritifen. 3lm 1. SuK 1830 fagte er, inbem er
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bedangt, ber Sidjter muffe ba§ eigene Erleben unmittelbar,

frifd), anftfKuiIitf) bortragen: „<5o biele Stbftrafta: $emut,

Siebe, (glauben, #od>mut, 9Mb foltte ber 5Didt>ter nid&t in

3tt>ei 3eifen a"fammenbrängen. ©in 3)tdt>ter ift um feine

Haltung atoiitfjen £emut unb $otfjmut gar nidjt berfegen,

er gebt in @otte3 -Warnen feinen SBeg. SGßenn er fitf) aber

au§fprid)t, bann nidjt fo abftraft. £)a§ SBeroufctfein be3 $)idV

ter§ beruht in ber Stotalität feiner 3luffaffungen, in ber

©ebanFe, 93ilb, ©mpfinbung aufammenfalTen unb fo gleicht

aud) fein 2lu§brucf jenen ©eroitterfdylägen, in benen ber 93ltfe

feud&tet, ber Bonner bafft unb bie SBolfe ftrömt." 22. %uli

1830: ,,^d> t)abe aud> fonft fdfam gegen bie Slbftrafta in ber

Sßoefie gefjjroajen, fofern fie einer tiefgebenben unb t>oetifd)

lebenbigen Sluffaffung be§ @egenftanbe§ binberlid) finb.

Sßorte, bie bie attgemeinften unb bötfjften begriffe beaeitfmen,

bie öoraugSroeife bem SReicb be§ ©ebonFenS angeboren, fonnen

gerabe am bequemften gebraudjt roerben, um ficr> be§ $enfen§

5it überbeben, um fie ftatt ber ©ebanfen figurieren gu laffen.

Sfber fie fatten nidjt in§ $era, fie warfen nitf)t, e§ finb Waffe

(Sebanfen, tote begriffe." <8o fpraä) Ubfanb gum bem stud.

theol. SBurfter, bem nadfimaligen Pfarrer in ®ird)enteflin£«

furt. 3« feinen ®d)itfern gäblten ferner Qhtftab 93inber, ber

fitere ©berftubienratäprafibent, 2ttinifterialbtreftor dame*

rer, ber Ulmer Qtymnafialreftor Robert ®ern, ber Tübinger

^ßrofeffor Söilbermut, 2)eFan u. #iftorifer Suliuä £artmann,

bic 2)id)ter ®arl gefcer, föubolf hausier, SuliuS ®rai§, §er«

mann ßura.

2)em bon ber ©tubentenfdjaft gefeierten, bon ben ®otfegen

bcrfjgefd)äfcten ßebrer mar feine lange SBirffamfeit beftf)ieben.

2Kai 1830 bi§ 1833. ©ein ßebramt, feine Neigung opferte

ber SBolfämann feiner Ueberaeugungätreue. £er Sanbtag

nmrbe im S<*bre 1833 aufgelöst ber unentwegte @egner ber

3*

Digitized by Google



>-^3 36 E^-*

Regierung, Ufjlanb, jebod) hneber gemäf>It. 5lber man ber»

meigerte ifjm nun ben Urlaub, ben er al§ Sßrofeffor gur Ausüb-

ung feiner (anbftänbifd&en Xätigfeit nötig E>atte. 80 Wieb if>m

nur bie 2Bat)I entmeber auf bie Sßrofeffur ober auf ben SBeruf

eines SCbgeorbneten 3U beraitf)ten. $)er Unbeugfaine mäf)lte

ba§ erftere unb frfjlug ba§ Vertrauen feiner SBäfyler fyofyet an,

benn ba§ ber Regierung. $>ie greiljeit, feine Ueberjeugung

äu bertreten, mar if)m mid)tiger als Amt unb Söiirbe. ©ein

ßanbSmann, ber Tübinger 2?ätfer§foI)n ätfinifter Staatsrat

ben ©planer, fünbigte ifnn am 22. 9iob. 1833 furaroeg

an, bafc ber ®önig ifjm bie natf>gefud)te, gleidjbalbige Ent-

lüftung au§ bem ©taatäbienft „fefjr gerne erteile". $a§

luar eine aud) in ber gorm redjt emjjfinblidje S(bfrf)üttelung

be£ berbienten ©eleljrten. Unb gerabe bie§ berbot ifmt,

roeiter^in ju tun, mag man tljm nahelegte, nämlid& ba§ Wt'mi*

fterium um bie Erlaubnis 311 erfud&en, ^rtbarborlefungen au

galten; 1848 enblid), als feine S^eunbe ins Sftinifterium be-

rufen morben nxiren unb ber afabemifa^e ©enat ben Antrag

auf feine Berufung aum £onorarprofeffor ftettte, ba lehnte er

ab, ber ältere üßann modjte nid)t mef)r bon boru anfangen.

<Bo mirfte er al§ (Mefyrter fortan nur burd) feine ©Triften,

unb roie fie in managen 3^eigen ber germanifd)en SBiffen»

fdfaft grunMegenb mürben, fo fmb fie tyute nod> nidjt ber-

altet.

$)ie Surifterei mar Urlaubs Erbftüa*. ©ein SBater mar

in Bübingen UniberfitätSfefretär, roaS man fceute bornetymer

UniberfttätSamtmann Reifet. (Seine Butter mar bie £od)ter

be§ AmtSborgängerS be§ 33ater§, $ofer, beibeS ftubierte

Digitized by



>-^3 37 Q>-<

riften. Angefangen fjatte ber 23ater mit bem Abbofa»

tenberuf. ©r mar beim Tübinger §ofgerid}t als £ofgericf)t§»

aböofat augelaffen. $n feine Klientel fonnte fpäter ber Sohn

eintreten unb fyat tatfäd)lich auch bie AbbofatenprarjS bamit

begonnen. 80 mar Itfylanb 311m Suriften borauS beftimmt.

Am 13. Oftober 1801 fcbon fd&rieb er ficf> in§ Album ber

heimifchen Untberfität ein, erft 14M> ^atjxe alt trieb aber

nad) bamaliger <öitte aunächft Humaniora, attflafftfdje, pfyu

lofo^fjifa^e, gefchidjtliche, Iiterarifche ©tubien, ähnlich mie

unfere Obergmnnafiftcn; erft im Söhre 1805 manbte er fich

bem fechte ju, beffen afabemifchen $urfu§ er formell am

9. gebruar 1808 botfenbete. Schon ber Stubent fchmeifte

bon bem biirren Sanbe trocfener (Mehrfamfeit gar oft bin«

au3 in bie grünenben, blübenben ©arten ber lebenSbotten

üDidjtung. &od) bezeugte bem allezeit unb aud) bamalS fdjon

gl'eifeigen ber 2>efan ber gafultät nach ©rftebung be§ jurift*

ifa)en @jamen§ am 8. Suli 1808, „bafe er neben einer bor*

$üglid) guten Aufführung feine afabemifchen Stubien mit

auänebmenben gleife getrieben unb in ben beiben examini»

bus pro gradu gute juriftifdje ßenntniffe gezeigt habe."

Xen £)oftor machte er am 5. April 1810. 9hm gart e§ nach

alter roürttembergifcher Hebung ber im ©yamen moblbeftan*

benen jungen Beamten, fich auch in ber SMt umaufeben. Auf

SBunfa) feines S3aterS machte er Sommer 1810 bi§ Anfang

1811 feine fogenannte miffenfchaftriebe Sfteife nach $ari£, um
ben (£obe Napoleon gu ftubieren, augleich aber auch nach

feiner Neigung bie banbfchriftltchen Sdjäfee ber altfranjö-

fifchen Siteratur gu geniefeen. Söefannt ift, mie emfig er ba

mar: im SBinter märmte er abmecbSlungSroeife bie eine unb

bie anbere $anb über bem 93ecfen glübenber Pohlen, mäh-

renb bie anbere fdjrieb. Aber auch mie gern gebachte er ber

lieben §eimat, in bie er im September 1810, ate bie SBiblto*
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tf>ef gefojloffen nxtr, fcfjrieb : „Sd> bin Diel au $aufe unb be»

fdjäftige mid) mit (Sj>rad>en. 3$ benfe btel an Bübingen.

Um 12 Uf)r, mag immer burd) einen ©djufc auf bem $alai§

Stctoal angeaeigt roirb (fragen unb läuten fjört man ^ier

roenig, bie ©lotfen mürben meift in ber SRebolution aerftört),

ftette id) mir lebhaft bor, roie man fidj- jefct in Bübingen an

ben Xtfd) fefct, roo id> bann nod> bier ©tunben au märten

tjabe. 3$ benfe mir bann bie Stfmufe (£au§fafce), roie Tie

mit ben SBorberfü&en auf bem Stifrf^e ftebt unb (@d)roefter)

Sutedjen Komplimente macf>t."

SBäbrenb ber SBater roenig Sßorte mad)t, läfet e§ bie leb*

bafte Butter nid)t an eifrigen Ermahnungen fehlen, in bem

böfen Söabel bübfd) brab 3U bleiben. Sn^befonbere aber foll

ber Xinfifdfje ®rf>roabe gute Sanieren, ber ange^enbe 5lbbo-

fat ober Beamte mit anberen gefällig umgeben lernen; 3.

93. gleicf> am Anfang, 30. Suli 1810, {abreibt fie: „3dj öer-

miffe fef)t* ba§ Steufserlidje an bir, ba§ anxir ÜRebenfadje ift,

aber, um fortgufommen, einmal erroartet mirb. S)u mufct

midj aber nia)t mi&berfteben. Sc& roiH nidfttS @dmiei$Ier-

ifcf)e§, beine $>enfart foCC burd)au§ if>re Steinzeit behalten

;

nur meine idfj, bu fotfteft, roa£ in bir ift, aud) anberen obne

$raf)lerei mefjr aeigen fönnen, gefällige, rool)ltuenbe ®e-

finnungen geigen, au§ QJefäfligfeit gcft>räa)iger fein. $iefe

Stufeenfeiten roirft bon ben grangofen ablernen fönnen. Kura,

beine äufeere 93ilbung foll auf ber Steife geroinnen." $on

ibrem ©tanbjmnft au§ flagt ba§ bieraebnjäbrige, aufgeroetfte

©rfjroefterdjen fiuife über ben in feiner ©tubienaeit unb ©e»

banfenroelt lebenben SBruber: „$)u bift unb bleibft aud) in

$ari§ immer nodj ber alte trotfcne Detter, fdjrei&ft nur

immer bon SBibliotbefen, ätfufeen u. f. ro., ©adjen, bie mid)

gana unb gar nidt)t intereffieren. ©abreibe lieber audj bon ben

$arifer SRäbdjen, roa§ fie für Kleiber angaben, roie fie ge»
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madjt finb unb bergl. 2lud) öon ber (neuen) ®aiferin unb

ihrem Slnaug möd)te icf) üiel trtffen, roaä freilief) für bid),

blinben Reffen, fdjroere Srogen finb. $ocr) für roaä r)aft bu

beine Brille? 2lud) t>on ber ®od>erei möchte id) hören." $afc

ber junge SJtonn in bie Vergnügungen öon $ari3 fidt> nicht

attäutief ftüraen fonnte, bafür forgte fchon ber geftrenge, f£ar*

fame SBater, ber ben $lan hatte, roie bie SRutter fdjreibt, unb

ohne Sroeifel baran fefthielt, im ganaen 1000 ©ulben auf ben

8cfm au öermenben. SDte eble Begleiterin be3 £td)ter§ mar

bie f)o!be gee ${)antafie: mitten im (staub ber Bibliothefen,

in ben mobeglänaenben, buntberoegten Straften öon $art£

mcilte fein @emüt in ben grünen Bergen unb Söälbern ber

Heimat am SRetfar. $ier entfteht ber SBeifeborn ©raf ©be*-

harbä,

$)afelbft er einämalä ritt

2>urd) einen frifdjen äßalb,

@in grünet ftete er fdmitt

Bon einem Sßeifeborn balb.

@in treffenbeä Beifpiel, roie gerabe ber ®ontraft bie $6an*

tafie au beflügeln öermag.

2lm 14. gebruar 1811 fet)rt Uhlanb öon $ari3 jurürf

unb übt nun bie Slböofatur in Bübingen bis Seaember 1812

auS. Allein er bleibt biefe ganae Seit über geroiffermaßen

in ben Sftöten beS Anfängers fteefen: er hat nicht übermäßig

biel au tun. Quevft fchroeigt er ftdt> barüber in feinen täglich

gemalten Slufaeidmungen (£agebud), ^erau§g. öon §art=

mann 1898) bollftänbig aus. @r fdhreibt öon bielen gemal-

ten unb empfangenen Befud>en, öon (Spaaiergängen, SBanber-

ungen, (Sefprächen, Unterhaltungen, ßeftüren, poetiferjen

(Sntroürfen unb roirttidjen Ausführungen; fein j>raftifd)er

$eruf gilt aunädhft ber Unterftüfcung feines BaterS unb aud)

anberer Sßrofuratoren, bie nach unb nad) ermähnt finb. (£rft
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am 10. %uni bemerft er lafonifd) toon felbftänbiger Arbeit:

„Von @a)ott übertragene $ro3e&fad)en", unb ba§ ift ihm

nach ben Tangen Monaten fo erfreulid), bafe er gar baüon

träumt, nämlid) in ber ^adfjt bom 14. auf 15. %uli einen

ttnmberfdjönen jurifttfdt)-poetif<f>en Stramm „2öie mir $ro*

furator ©chott 3uerft ben Rift eine§ 3)orfe§ für eine Sßroaefj»

fache seidmen roollte, nrie er bann jum ©d>Iuffe fam unb fid)

biefe§ nach unb nach sunt (Schöffe in ben SSahfoerhxmbt»

fchaften auäbilbete, mit grofeer eiegang unb SRetnItdt>fett unb

romantifcher Umgebung mit einer Ruine, beren Grntbetfung

mir befonbere grcube machte." Slm 7. °$uli fobann ermahnt

er „ben Söefuch Dom ^rofurator Schott mit bem Auftrag ber

aßudjereriftfjen (Sache", einer ©antfadje eine§ Reutlinger

Kaufmanns, bie nun öftere in feinen Süifseidjnungen hrie»

berfehrt, ihn offenbar t»iel befd)äftigt unb in ber e§ heute

nod) auf ben SRatr)äufern in Reutlingen unb Güttingen nid)t

an -iftacfyridjten über Urlaub fehlt. @§ banbelte fich bei 2Tb-

mitflung biefer Angelegenheit um S(üffigmad)ung be§ auf

$fullinger üflarfung gelegenen ftawethofä famt beffen Wlo*

biliarbermögen, roorüber ate örtlicher Pfleger gefegt mar ber

£trfchrotrt unb frätere £anbtag§abgeorbnete 93ud)ruder in

Güttingen, berfelbe, in beffen £au§ bie Stübinger Stubenten

unb namentlich ein äöilfjelm $auff, ber .poetifche 5Berherr=

lidjer be^felben im „Sichtenftein", @infehr 311 galten pflegten,

tiefer 1790 öon gmei Sörübern ®eppler, Söernxmbten be§

heutigen Rottenburger 23ifchof§ $aul Segler, angelegte unb

erbaute £of mar fchon in bcrfchiebene £änbe übergegangen,

er lag fer)r hübfd) am Su& be3 8töffe[berg3 über bem roitb*

3erriffenen £al be3 S3reitenbadh§, eine öoCfc ©tunbe toon

menfchfichen Slnfiebhmgen, öon Reutlingen, Güttingen,

©önningen entfernt, mitten im SBalb. $ier liefe fid) t)errUdt)

träumen; aber aud) 31t Verbrechen, 31t §ol3fret>eIn u. f. ro.,
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iuie e§ auch tatfächlich gefchah, fonnte ber $of locfen. 3m
Safjr 1820 mürbe er megen galjchmünaerei abgebrochen unb

nicht toieber aufgebaut, Umreit babon Tag bie „(Dorfen,

höhle", bie auch nicht mehr ift, bie aber alte Steutlinger Ur=

funben am fihluchtenretchen Sßolfbach ermähnen, an ber

®renae be§ »lauen $of§. Ublanb, ber fcfjon au Seiten be§

Proaeffeä tüor)I öfters bierberfam unb überaß nadj alten

Sagen fuchte, befang fic ftäter (1834):

„3*ch meifc mir eine ©rotte,

©eroölbt bon 53ergfriftade;

SBegabt mit feltnem £alle;

2£as> jemanb frradj, ma3 jemanb fang,

$a§ mtrb in ihr an GHocfenflang.

3n>ecn Männer ernft unb finnig,

Vereint burcf) fjeiPge 23anbe,

(Sie reben bort fo innig

SBom beutfdjen ^Baterlanbe;

®a tönt bie tieffte $luft entlang

(Sin bumpfer ©rabeSglocfenflang."

Unter ben ameen Männern fönnen mir un3 beliebige ben*

fen, gerabe an biefem Ort aber gana mobl un§ borfteUen

Ublanb unb feinen trefflichen ©djmager Steuer, ben heute

noch im ©ebächtnte ber ßebenben treu betoabrten <&tabt*

Pfarrer bon Pfullingen (1820—1848), ©emahl feiner ©chtoe*

fter Suife, mit bem Uhlanb biefe ®egenb oft burchftreifte;

führte boch gerabe hier ber nächfte unb fchönfte 2Beg bon

Bübingen nach Pfullingen borüber, ein 2Beg, auf bem auch

5 23. ba§ buftige ©ebicht „SWaientau" entftanb. $n ber

Iftähe biefeä bormaligen ®appelbof3 unroeit ber ©tra&e pfui*

Iingen=@önningen unb ungefähr in ber äßitte biefeä Söegä

gelegen mirb ein alamannii'd)e§ Söauerngeböft, gana im ©til

biefer erften beutfchen SBefiebler ber ©egenb erbaut.
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SD?it Sreube berid)tet fobann ba§ Stagbud) am 26. $anuar

1812: „33efud> bon SBürgermetfter (Samern t>on Reutlingen,

ber mir äroei ^roaeffe ber gtabt übertrug." (£3 banbelte fitf>

bobei um bie Soften ber $erftellung be§ fog. ©erbermebrä,

einer (Stauung ber ßdiaj in ber 9?äbe ber Dielen ©erbereien,

mobin man bon ber Tübinger SBrüdfe au§ beute nodj einen

£räd)tigen 33Iicf bat; roegen biefer Soften batten bie $aj>ier-

mütler Stepbon SBrann unb ©enoffen gegen gemeine ©tobt

Reutlingen geflagt. $>er ^ßrosefe mar für bie Damalige Seit

ein fogenannter fetter. @r 30g fieft neun %at)ze laug bin,

madjte berfdnebenc Statten burd) unb enbigte fdbliefelia) mit

einer ftieberlage Ublanbä: am 8/9. guni 1821 folgte bie <£nt=

fdjeibung, ba& bie &tabt bie 93au* unb Separationäfoften

be§ fog. ©erberroebrS unb be§ Kanals bon ba gur Rapier»

müble 3U tragen babe gegen ben bteberigen jä'brlidjen SBaffer-

ain§ ber beteiligten ©eroerbetreibenben bon 18 fl. 24 fr. unter

Verurteilung ber beflagtcn (stabt in alle Soften. 9tad) ben

erften aroei $roae&jabren ftellte Ublanb ba§ folgenbe, für bie

bamalige Seit nirfjt gerabe fleine, freilidb aud) nidjt bobe

^oftenberaeid)ni§ auf (ba§ Original bon Ublanb§ $anb ift

auf bem Reutlinger RatbauS)

:

1812, 26. Januar, 1. ÜRärg pro audientia .... 1 fl. — fr.

$ür ßefung ber Slftcn 4 „ — „

ftorrefponbetta 3 H — „

25. ütftot @bitton8*5riftberlänflerung$gefucb . . 1 „ — „

2lbfcf|rift in duplo 2 23ogcn — „ 16

Stempel fjiegu, 2 Jöogen a 3 fr — „ 6 „

1. 3ult Steife bon Bübingen nad) Reutlingen jur

©eftdjtigung beS ßofal« ber im Streit be-

fangenen SBerfe

SRetfefoften 2 „ 45 „

diäten 3 „ — „

3eitberfämnni8 3 „ — „

18. 2luguft Äonaept einer SttnbifatSüollmacijt . — „ 30 „
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4. September <s£Egeption8fa)rift 18 fl. — fr.

2lbfd)rift in duplo 30 Sogen k 8 fr . . . 4 „ — „

Stempel f)ie$u, 30 Sogen Ii 3 fr 1 „ 30

11. SJeaember ftriftüerlängerungSgefud) ....—„ 30

2lbfd)rift — „ 6

n

tt

tt

Stempel — „ 3 „

ii

tt

ii

ii

1813, 23. 3an. 3rriftoerIängerung$gefud) — „ 30

2lbfd)rift in duplo — „ 12 „

Stempel 2 Sogen — „ 6 „

1813, 1. Oftober Supltfbe&anblung 20 „ — „

2lbfd)rtft in duplo mit Seilagen 42 Sogen

ä 8 fr 5 „ 36 .,

Stempel fftegu. 42 Sogen ä 8 fr 2 „ 6

1814, 7. San. Sajlufefjaubluug 1

Slbfajrtft in duplo, 2 Sogen ä 8 fr. . . — „ 16

Stempel fn'egu, 2 Sogen ä 3 fr 1 „ 9

^orto im gangen — „ 6 „

Stempel be8 StoftenüerseicfmiffeS in duplo,

Sogen ä 6 fr — „ 9 „

Slbfdjrift in duplo — „ 8 „

Sufammen 74 fl 4 fr.

Stuttgart, ben 7. Februar 1814.

Dr. 3. 2. Utfanb

gut eine Reife oon Bübingen nacr) Reutlingen $ur 93or*

nar)me eineä 5Tugenfdf)eine§ beregnete alfo ber 25jäf)rige

Slbbofat 8 fl. 45 fr., einfcrjIieBlicr) ber fteifefoften. $ie Reut-

Iinger maren, folange ber ^SrogeB nidjt entfdueben mar, fo

fc>orfid)tig, nirfjt gleid) l>ie gange Summe au3aubeaar)len. £)a§

ftatäprotofoll bemerft nämlid) am 12. Wlai 1814 lafonifd):

„£a§ roo^llöbliaie redjnenbe Sürgermeifteramt mürbe legt*

timiert, bem $errn Slbbofaten Dr. Urjlanb in Stuttgart al§

©adiroalter ber f)iefigen Stabt in ber (Serberroefjrbaufadje an

feinen ®eferbiten, roeldje fid) nad) ausgegebenem ®onto auf

74 fl. 4 fr. belaufen, abfdjlägig 55 fl. au§3ubeäaf)len."

Sie Redfmung be§ Reutlinger Sßrogeffeä r)at un§ fa^on

narf> Stuttgart geführt, n>ot)in UJ)Ianb im Stegember 1812

überfiebelte, um erft nad) 18 ^afjren im %afyxe 1830 auf bie
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^rofeffur für beutfdje ßiteratur gen Bübingen aurütffeb*

ren. 2)ie (Stuttgarter (Stellung ift ein au§geaei*nete§ 3eu9 s

ni§ für bie fjo^e <S*äfcung, bic ber junge Surift erfuhr;

mar er bo* ber ,perfönli*e §tff§arbeiter be£ 2Rinifter§,

roenn au* obne ©ebalt, ber bie (Straffadjen aum Vortrag t>or

bem ®önig ooraubereiten fjatte, eine Arbeit, bie ibm freilief)

gar ni*t aufagte: ber Sftinifter münf*te, bafe bie ®rimina*

lien na* feinem Sinn bearbeitet unb augeftufct mürben, b. 6-

nad) ber mutmafelidjen Meinung be§ $önig§, um biefem an»

genehm au fein ; ber gerabfinnige Ubfaub aber fonnte nur

na* beftem ©iffen unb ©emiffen Fraft eigener Ueberaeugung

urteilen. £er 2tfinifter fari*t lU)Ianb anxir roieberbolt au*

feine 3"fnebenbeit au§, aber biefer rebet bo* tum ben „ftar*

ren 2Rebufenaugen" feinet SBorgefefcten; ber roarmfüblenbc

©emütämcnf* füf)It fi* öon bem falten £au* ber 93ureau*

fratie fröftelnb angercebt. ©r oerläfet im 3P?at 1814, b. t).

na* nur runb iy2 %at)ven, ben <Staat§bienft unb, man fann

roo^f fagen, bamit eine glänaenbe Saufbobn, bie er r)ättc

ma*en fönnen, um ft* nun t>on ba an in Stuttgart ber

SJboofatur au roibmen. £er junge Slboofat fyat f*merc 3^iten

in ber Sftefibena. SSie oft feftrt im £agbu* ber (Seufaer lie-

ber: „(MbfTemme". £ie Gttern finb in gro&er (Sorge. 2>er

(Sobn fagt t>on fi*: „er babe fein £arent anm ©rtoerb".

$)er Sater fann fi* nidjt re*t in ibn ftnben; entroeber, meint

er, follte e§ in Stuttgart mit ber föedjtSaimiattfdjaft geben

unb wo fo viel Slboofaten ibr 9lu§fommen fxiben, and) er fein

SBrot finben; er habe ja greunbe, nur müfete er au* bie ent»

fare*enbe ©eroanbtbeit unb SBeltflugbeit befitjen, bie beften

^roaeffe fi* ni*t megf*nappen au raffen; ober er foHe in ben

(Staatäbienft treten, in bem er bie beften 9fu3fi*ten habe.

©erabe an lefcterem fann fi* Ublanb gar ni*t entf*Iie6en:

folange fein oerfaffungSntäfjiger 3nftanb bergeftetft ift, ber-

bietet ibm fein tte*t3gemiffcn unb $fli*tgefül)l, bem $önig
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ben @ib ber £reue au fdjroören; lieber barbt er. 2>ie Butter

meint, e$ müffe if)r gelingen, ben ©ofyn umauftimmen, fie

fd)reibt fyeraberoeglidfye ©riefe; fie erinnert if)n an ben Später

unb fo manage reblicf>e Männer, bie aud) ben 5lmt§eib abge-

legt, fie tyält'S für übertriebene unb eigenfinnige ©rübelei,

fief)t ben <5of)i\ hinter allen feinen Sllterägenoffen aurütfge»

legt, fie fyält'S für übertriebene unb eigenfinnige ©rübelei,

roiffe 3ufunft bcr SJerfaffnng märtet; er fann feinen $au§.

ftcnb grünben, roirb ein grämlidjer ^agcftofa ober ein 9Wäb»

d)en fjeiratet ir)n fd)liefelid> ofme fiiebe unb er r)at ein öbe§,

berfef)Ite3 ßeben. $em ©oI)n tut e§ bitter mef), bie eitern

au betrüben, er berficfyert fie feiner finMidjen fiiebe unb feinet

treuen ©ef)orfam§, aber er fann nid)t gegen feine männliche

Ueberaeugung. Unb ®efinnung§treue roirb f)ier einmal in

glänsenbcr Söeife breifad) gefrönt: Urlaub empfängt

in furaem ben ßorbeerfrana be§ 3Md)ter§, bie ©iegeäpalme

be§ 93olf3mann§ unb ben 2Rrjrtf)enatt>eig ber Siebe. Unb ba$u

aud) öon aeitna>en Gütern ein ooffgerüttelt SWafe. $on

feiner Siebe Ijat bie forglidjc Butter nod) gar feine 3fr)n*

ung, roäf)renb ber 3or)n bie (beliebte fd)on in§ «§era gefd)lof*

fen, bie er 311m erftenmal in feinem Ragebud) am 15. £ej.

1814 nennt: ,,$eiud) bei föoferä (bem Sreunbe unb ©emaljt

ber Sdjroefter ber (Miebten). Spaziergang mit ujnen, ©mma
(Emilie g. SBifdjer, nadmialige ©attin be£ XidjterS) unD

©Iben nad) Gannftabt. Srürjlinggmäfeigeä Söetter."

Sm §erbft beS öftres 1815 famen bie ©ebicfjte Uf)lanb§

jum erftenmal bei (Eotta f)erau§ unb madtfen ir)n mit einem

<5d>lag 511m berühmten SWann. 2>er $id)ter empfing am

24. (September fein ftufcenb Sreiesemplare unb um biefe

3eit aud) bei einer Auflage öon 1000 (*remplaren 400 fr.

ftufcenbe Don größeren Sluflagen folgten unb bie noblen

Honorare (SottaS madjten Urlaub nad) unb nad) aum roofjl*
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babenben 2ttann. 3m 23efife biefer regelmä&igen einnähme

in SBerbinbung mit ber fogenannten „guten Partie", bie er

motzte, fonnte er im Sauf ber ^afyve bie Slbbofatur miffen.

93eim £obe ber SBitme (1881) mar bie 63. Auflage ber «einen

£)ftabau§gabe ber ©ebitfite erfdbienen, unb aroar in 3000

©remjrfaren, bie mit 2571,43 M neben 10 greiefemjrfaren

honoriert mürben, mä'brenb bon ber 5tafcbenau3gabe ber ©e«

bicnte Dorn Sabre 1880 bi§ iwm 30. Sunt 1881 runb 5000

©semtfare berfauft nxtren, beren jebeä mit einem Honorar

ben 18 ßteuger entfdjäbigt rourbe. daneben gab e§ mettere

©ebidjtauägaben. deinen Keinen Anteil an ber SBolfätüm*

lidbfeit ber ©ebidjte r)attc bie patriotifrfje Seite, bie fo fraft-

bofl angetragen mar. £>er SRame be§ 2Md)ter3, ber für ba§

gute alte 9ted)t fo fdmeibig eintrat, mar im SBürttemberger

ßanb in aller 2Runb nnb menn er aud) felbft taegen feiner

Sugenb nod> nidjt gleicb in ben bcrfaffunggebenben fianbtag

eintreten fonnte, mit feinen freibeitäglübenben ßiebern bat er

bie SBerfaffung miterftritten unb balb metteiferten (Stuttgart

unb Bübingen, ibn 311 ibrem Vertreter gu fjaben. SBefannt*

lieft toäWtc ibn 3«näcr>ft Sunt 1819 ba3 3Imt, bann 1820 bie

Stabt Bübingen. 2IB gur %ekv ber errungenen SBerfaffung

fein $eraog @rnft in Stuttgart gegeben mürbe, bidjtete ber

Surift eigene ben *ßrofog bagu:

2>e3 gürften unb be§ Wolfis Staate finb

93ermoben, mie ficr> Ulm unb Sfteb umfdtfingen,

Unb für be§ Heiligtums? SSerteibigung

Stebt jeber freubig ein mit (£ut unb 93Iut.

(?§ mar ber %uvtft geroefen, ber bem freibeitbegeifterten

©id)ter unb SBolfämann bie fdjarfen SBaffen gelieben, fürs

gute alte föecbt ju fämpfen. 2)er fjoer^ge^riefene, biel ge*

feierte Patriot fonnte e§ magen, ate SBemerber um bie $anb

feiner Emilie, bie au§ angefebenen Greifen Stuttgarts
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ftammte, offen berootäutreten. ,<patte er boerj Don iftr manche

3eidjen ber Siebe, bon ibren SBerroanbten biel 3Bertid)äfeung

erfahren. 2lm 16. 3fan. 1820 mürbe bie Verlobung erflärt,

am 29. 2ftai fanb bie £rauung ftatt. 9hm fonnten aucr> bie

boa^befriebigten eitern mit greuben in bie 3ufunft be3

Sofjneä fdjauen. $n übernxiflenber greube rebet it>n im

@ratuIation£briefe bte ättutter an: „Sieber ßouiä S3räntt«

gam." $cr Vater fdbreibt ben allgemeiner £eilnaf>me Xü«

bingenä: „Sogar beim $an§farle (einem SBirtäfjauä), bei

roeldjem Rebell Sßauer (ber Vater be§ beseitigen roürttemb.

®ammerj>räfibenten) in einer großen ©efettfd&aft bon Vür«

gern ein ©Ia§ Vier tranf, rourbe biel barüber gefrroeben

nnb eine grofje greube befonber§ aud> in ber 9^itcffidt)t ge*

äufeert, meil bn nun gemife im Sanbc bleiben merbeft."

2ttit ber Ueberfiebelung narfj Bübingen gab Ublanb bem

SuS auf immer ben 2lbfd)ieb, ba§ feinem *>oetifd>en ©emüte

bod) nie ganj angejxifet gemefen mar. 2lm 29. $)eä. 1829

mürbe er baf)in ernannt al§ aufeerorbentlidjer Sßrofeffor für

beutfd)e Spradje unb Siteratur; bodb übte er aud) nod) jelm

Saf)re baä 2lmt eines Vertreters bei VolfeS. (Ublanb mar

Slbgeorbneter in ben ßanbtag für ba§ 2lmt Bübingen 1819,

für bie Stabt 1820—24, fobann für bie ßanbe$bau*)tftabt

Stuttgart.) £a§ gute $^ed>t be3 Volte liefe e§ if)in aß ^flia^t

erfahrnen, fiel) au* im $abre 1848 in ba§ granffurter $ar»

lament ma'blen au raffen, bort bie freie Sßabl aud) be§ 9teidj§*

oberbauptä gu berfedjten unb mie in allen, aud) ben längften

Sifeungen, jum nid)t geringen Verbrufc Don grau ©milie,

fo aud) bi§ gum legten £ag bor bem Stuttgarter JReitljauS,

r)ier Seite an Seite mit 9teid)§regent Vedier unb ^räfibent

ßctoe, auSgufjatten. 5m Greife ber Vermanbten mirb eraäblt,

bie SolbateSfa ba&e nur aufgebalten ber 9hif eincä Um»
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ftef)enben: „SBofft Sfjr ^en aften Uftfanb nieberreiten?"

Ufylanb blieb, um t>on feinem guten 9teä)te 3eugni3 ab^u-

legen, nxtfjrenb er anbererfeit§ bie Haltung feinet greunbeä

Sftömer, beS roürttemb. 2ftinifter§, ber ber (Sadje ein @nbe

mochte, rooI)I berfte&en fonnte. 2)em §beal ber Sfafleno Wieb

aud) ber ©rei§ nod) treu:

®er $)eutfä)e ebrt in aßen 3eiten

£)er dürften heiligen 33eruf,

$>od) liebt er, frei einf)er3ufd>reiten

Unb aufregt, roie it)n @ott erftfmf-

(3um 18. Oftober 1815.)

(3uerftoeröffentlicf)t: Sdjroäb. 9tterf. 1904, 9lto.221, ©otmtagSbeil.)

Stm 24. Januar 1720 berfammelten fidj SBü'rgermeifter

unb (Beriet su Bübingen, um über bie 23ürgerannaE)me

Sofejrf) Uf)Ianb§, Kaufmanns au§ SHeingartaä), (Stamm*

oaterS be§ £id>ter£, 33efa>[u6 gu faffen. $ie 9tat§f)erren

waren bamaB nid)t in ber rofigften ßaune. gronen, Quar-

tier« unb ®rieg§Iaften Ratten bie (stabtfaffe fe&r erfd)b>ft.

Smmer neue £)£fer oerfangte ber glänjenbe #of§aIt be&

Ser$og§ (Jberfjarb Subroig, ber bem merflenburgifd&en ©bei*

fräulein oon ©räoenifc feit 1708 ba§ ftattlidfje ©07(06 im

naljen ©omaringen eingeräumt unb förmlid) gefd>enft l)atte.

S)er £anblung§befliffene Sofe^ Uf)Ianb ^atte fdjon feit

10 Sohren in ber $anblung öon (£rbarb ©d>mib in Bübingen

(bem fpäteren 93offert'fd)cn, feilte S3irfinger'fd)en £aufe).

in SüBut^tt.
1720.
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einem alten ®aufmann§f)au§ öon gutem Stuf am ®irdtf>Iafc,

al§ Sabenbiener fia) gute 3eugniffe ermorben unb eine 58ür-

ger£tod)ter geheiratet. Nun erbat er in einem „fubmiffen

•IRemoriale" bie Aufnahme in baS ^Bürgerrecht, um ein felb-

ftänbigeä <&eftf)äft begrünben au fönnen; aud) ermangelte er

nidht, @eburt§* unb ßehrbrief tooraulegen.

Stttein bie ©emerbetreibenben am Orte madjten mie in

anberen Satten fo aud) bieömal ©a^mierigfeiten, einen Neben-

buhler auffommen ju laffen unb nodh bagu einen &u£nxir«

tigen. $)er Obermeiser ber £anblung§aunft hatte feine (Be-

treuen, bie ftaufleute, aber audh bie Nabler unb (Sonbitoren

öerfammelt; fonft einanber geinb roie $erobe£ unb Sßüatuä,

auf biefen £ag mürben fic greunbe. @ie legten einhellig

gegen ben neuen ©efdhäftägenoffen SBermahrung ein, um nidjt

einanber jelbft nod> „aufeufreffen", aumal er feine ber ®auf»

mannätödjter geheiratet hotte, fonbern eine geroöhnlidhe

®not>fmadher§todf)ter, bie nidht ju ber 3unft gehörte.

Unglüdfüdhermeife hatte an biefem £age nidht ber h*Wg-
lidje 33ogt unb Oberamimann ben SBorfifc, bem Ufjlanb fid)

nodj befonberS empfohlen hatte unb ber einen roeiteren Sölitf

befafe, a^ bie Krämer am Orte, ©ein 2lmt§öermefer mar

SBürgermeifter Qaütvadß unb unter ben 9ttd>tern roaren nidht

meniger aU brei ®aufleute, smei nodj baau am Sftarfte an»

fäffig, mo Uhlanb fidt> nieberlaffen mottte. Smmerhin roagte

man nod) feinen enbgültig abroeifenben SBefdtfufe unb fefcte

nur feft:

„©leidrtuie man t>on feiten be§ (Seridhtä biefeä ab-

roeifenbe Sßrobuft ber ^anbelfdhaft in bittige Gonfibera-

tion gieht, unb bem Uhlanb in fudjenbem S3ürgerred)t

fd)Ied)terbing§ nid&t mittfahren fann, alfo roirb aubörberft

ber löblidjen §anbelfdjafi ba§ Uhfanb'fche -ißemoriale

4
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fommuniaiert, um tfjre Stationen fo fie beren nod) mef>»

rere f)at, nod) ferner au£a«füt)ren unb felbige t»orneI)mIidj

bei §errn Ober» unb Unterzogt f)o<fjfretf)errltcf)e ©noben

unb ^jaettena audfi ooraubringen."

Slffein ber SBogt mar anberer Meinung unb me^r, aU

er felbft afjnen fonnte, jorgte er für baä fünftige 3Bor)I t>on

(Stobt unb fianb, mit bem nadf) 14 Sagen gefaxten 93ef<f}Iuffc

:

„mtum, Bübingen, ben 7. Sebruor 1720.

Sn ©egenmart

Sfjro £otf>root)febelfeften #errn SBogtä ©eorgii,

Herren SBürgermeifter £attmacf)§, $uber, Seeger, föena.

SBom ©eridjt: §err £au§mann, SBaur, Genfer, SRefc,

SBrenbel, ©arroati, $aufer, SBolf.

SBom ftat: $err <©dmrt{)ei&.

Sofepf) Uf)lanb, Kaufmann, ift uneradjtet ber $anbel*

jd^aft $roteftation per majora $um SBürger angenommen

roorben."

£ie guten ©efd)äft3freunbe brauten nun aafjfreidj i^re

Komplimente unb Gratulationen bar unb ber 3unftober-

meifter roeifjte ben Sungmeifter mit Ijof)er 2lmt§mürbe in bie

©etjeimniffe ber rooE)HöbIid)en 3unft ein.

£)a§ U()Ionb'(4e @tQmm|aw§ am Sftarft, tjeute

ba§ oon Kaufmann Sengenau mar früher in amei

Hälften geteilt. S8i§ %um Sa^re 1722 berootmten bie eine

Hälfte äöeingärtner, bie gegen ben 9Warft£lafe nitfjt nur einen

SBiefrftatf, fonbem naa> außen ein „©rfjroeineftälle nebft

SBüfjnele barob" tjatten. 2Tef)nIid) mar natürlid) bie SBefdjaf-

fenr)ett ber anberen Käufer: gar länblid) fot) e§ bor 200

Sauren im $eraen einer fjeraoglia) mürttembergifdjeu SRefi-

bena au§. SBegen be§ <sdmieineftatf§ entftanb einft ein $ro-

aefj, ber bamit enbete, ba& er an feinem Orte oerblieb.
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Sm $af)re 1722 berfaufte bie SBeingärtnerS Söitme

^tefcljan iljren £au§anteil an ben ®nopfmadjer Soljann

(Safoar vödfjnierle, ©djroiegerbater bon S*>fej>f) Uf)lanb, unb

fo fam biefer in ben SBefifc be§ .<pau§teil§; matfjte au3 bem

(Statt einen ®auflaben unb erroarb fpäter quo) bie anbete

äälfte be§ £aufe§.

SDer (Spegerei^anbel, ben Urlaub anfangt betrieb, roolltc

nidjt rea)t in ©dttxmng fommen, ba er neben bem grofeen ©e=

fdjäft feines 9?ad)bar§ @n§tin fdjroer tat; erhielt biefer bodj

fdjon im alten ^erjogtum SBürttemberg bor balb 200 Qa^ren

ben Xitel $ommeraienrat, ben biele Seute für eine errungen«

ftfjaft be3 mobcrnen 33erfef)r§ galten. @n§lin berfäumte

natürlid) nid)t, ben fd)road)en Üftad>bar 31t brütfen, roo er

fonnte. 2U§ nun faäter eine £ud>f)anblung neben bem gegen*

überliegenben ©aftfjof „ginn Sarnm" aufhörte, ging Urlaub

au biefem ©efd)äft3äroeig über unb braute if)n gu l)oIjer

SBlüte. $n feine gufeftapfen traten ber eine ©oljn So^nn

SRidfael unb fein (Snfel ßubmig, ber im ©efcf*ifte mar, a(3 ber

$id)ter l)eranroua)§, 1820 ba§ §au§ umbaute u. berftf>önerte.

$)er anbere <5of)n ßubroig Sbfepl) mar ber fpätere (£pl)oru§

unb Stammhalter be§ ©efd>led)te§ be§ SDid)ter3 al§ beffen

©rofebater. (£üb. ©&romf 1862.)

3um 13. ftobember 1862.

Sn ©taufend ®aiferberge

Xief in ber (£rbe ©runb,

2)a fifct ber 58 a r b a r 0 f f a

3ln roeiter Xafelrunb;

Um ifjn bon eignem §aufe
4 #
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$)ie ©Men allaumar,

£)ie bitter, $ofbeamten,

(Sic ftefj'n im roeiten ©aal.

(£§ ruf)t ber alte ®aifer

Stuf einem Seffent
©r fdtfäft mit feinen gittern,

2)a§ greife §aupt geftüfet.

$od) roenn auf ©rben fdjeibet

©in eMer beutfefter 2Rann,

©rtr>ad)t ber (Sd)tt>abenfaifer

2lu3 feine« <S<f)Iafe3 SBann.

©r ruft ben ©eift bc§ ©Men
3u fict), ben Untertan,

$er 2Rarfd>alI an bem $ofe

SBeift ifmt ben $ienft bann an.

3m üftebelmonb am amölften

©rftellt ein SBIife bie 9?aa>t,

®a ift im ©rbenfdpfee

3)er $aifer aufgenmd)t.

©r ruft mit fräft'ger (Stimme:

„%f)t Scannen, machet auf!

Stuf erben ftat bottenbet

©in £elb ben SebenSlauf!"

Sie bringen t>on ben Sifcen,

©3 öffnet fid> ba§ £or,

©in SWann im fa^Iia^ten bleibe

Xritt fa)üd)iern bann fyerbor,

Sfm fdjmüdft fein Stern, fein Orben,

®ein StaatSfleib fjemmt ben ©ang,

6r trägt nur eine §arfe,

2)ie r>at fo fcfjönen Solang.

$)er Sfrieberidf) ber 3roeite,

£)eä ®aifer£ ©nfelfofin,

2)er rief: „Sei un§ mißfommen!
2öir fjarrten beiner fd&on,
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Sft aud) be§ beften ©ängerä
Sie (£rbe jefct beraubt."

Sie eig'ne ßorbeerfrone,

Sie fefct er tfmt auf's $ou^t.

Ser Rotbart farid&t mit Sinnen:

„Su lo&nteft ßieberluft".

(& r nimmt bie golb'ne 8ette

93on feiner ftaiferbruft

Unb fd)Itngt'S um feinen Stfacfen:

„Su ftritfft für» gute fted&t,

Se§ beutfd)en 9tetdje§ ßanäfer

(Seift bu, mein ebler 8ned)t!"

Sonn toirb e§ grabegfriffe

Sort in ber $ÖF>Ie tief,

SBeil auf bem gelfenfifee

Ser flaifer toieber fdWicf.

Sodj halb tvixb er ermaßen.

3öenn Seutfdtfanb einig roirb,

©emaltig mirb bann tronen

Se§ beutfdjen SBolfeä $irt.

Sn U$Ianb§ ©eift mirb toalten

Sa§ „arte gute ftea>t",

Sie Männer fü^n unb bieber,

Ser grauen £reue ed)t.

SaS beutfdje ßieb toirb flingen

#om 2Belfd>Ianb bi§ jum S3eft

Unb bor ber beurfdjen @int)ett

fiiegt 3feinbe§maa}t aerfdjefft. 31. (SIfäfecr.
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^ii&itt£<m eine fferfe itt ber UvoneWMientöevfr

Sn feinen @$mäbifrf>en 2lnnalen fogt Gruftuä bom

a 1 1 e n £ ü b i n g e n am (£nbe be§ 16. §ar)rfmnbertä : „$>er

Slabtbeairf bot fid) früher nidjt Leiter al§ t)om 93rüel (im

Simmertal) bis gegen ben Wlavtt hinauf erftretft. 2tttt ber

3eit aber ift baS anfcfmlicrje 8tütf bom 2Rarft bis an ben

Metfor unb gegen Wittag, ba bie Uniberfität, $rofeffore§

großen £eil§ unb Slbcläperfonen tf>re 2Bor)nung rjaben, auet)

^nr Stobt gesogen roorben, ba jubor niä)tä ottbo au finben

mar al§ Herfen unb Stauben". Oberhalb biefer alten ©tobt

im Simmertal, beren ©rünbung jebenfatte bi£ in bie Slleman»

nengeit (runb 300 n. (Sfjr.) fnnaufreidjt, nxirb fdjon in ber

Seit ber Öranfen (um 600) ein d)riftlid)e£ ©Ottenaus auf*

gerietet u. beut hJ.Qteorg, fpäter unten ein fold>e3 ^afobuS ge«

roeirjt, bie heutige Spitalfirdjc (1500), bereu greilegung

bon einer nod) aufammengebauten Umgebung erft bem 19.

Safjrlmnbert angehört. (£rftmal§ ermähnt roirb ber dl a m e

ber@tabtim S<*f)re 1078, als ein ®rieg§lager ber roeln>

Soften 5llemannen, Tuingia Castrum Alemannomm; ber

erfte ©rünber ober 9*amen§geber alfo ein Sllemanne, ber

fid) nannte nad) bem &rieg3gott 3iu.
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$)ie erften unter ben 93emof)nern beä heutigen Bübingens,

menn aud) nid>t an Slnfefjen, fo bod) an Silier, finb bie 33e-

tt?oE>ner ber „unteren ©tabt", bie SB ei n g ä r t n e r, bie

ityren SBeinbau felbft bi§ auf ber Börner Sexten juriicfführen

motten, jener grofeen 3ibilifatoren ber ©egenb, bie beim

natyen 9tottenburg 2)enfmale ifjrer Kultur f)interliefeen,

unb fjier it)re Straßen freujten. $m Mittelalter feier«

ten bie SBeingärtner ein grüf)Iing3feft, einen ftattlidjen Um*

gug am $onner§tag nad) gaftnadyt: borauS mürbe ein Slreua

getragen, an beffen brei oberen 2lrmen eine grafdje, eine

93refeel unb ein gifd) fingen, bie ©nrnbole it)rer ÜRaftrung:

SBrot, SBein unb 5ifd>. SWit SButten unb #auen unb in feft»

lidftem ©eroanb folgten bie Söeingärtncr, bie bcn beginn ber

Stüf)Iing§arbett bamit feierlich begingen. 9lud) bie Sugenb

^atte itjr Vergnügen babei, ba§ fogenannte ©eilaiefjen, ein

Söilb be§ 3früt)Iing§, beffen kommen fid) ftin» unb Ijeraiet)t,

ober be£ 9tebroerf§, beffen (Srforg aud) je nad) ber (sonne

balb bor» balb aurütfgefjt. Slbcr ber ftärfere £>aufe mürbe

born an£ ©eil geftefft, bamit ein gute§ SSoraeidjen günftigen

5crtfcf)ritt§ entfiele. $n biefem fogenannten „Sftaupenfeft"

fat> aber eine nüd)terne 3eit f)eibnifd>en Unfug unb im 3af)re

1590 mürbe e§ gum lefcten 2Ral gefeiert.

8tabtred)t mit 2tfärften, Stauern unb bem ©eridjt

über £cbeu unb £ob erhielt Bübingen jd)on frür) im Littel-

alter; 1231 erftmaB, 1388 attd) 2lft)lrerf)t bermelbet. 93or

ba3 ^einlictjc ©erimt, ba§ nad) attgcrmanifrfier Sitte frei

öffentrict) auf offenem Sttarfte unter ben Dorfen be3 $immel§

gefjalten mürbe, t)attc bie meite Umgcgenb au erjdjeinen,

aum 93cif4>teC bie 23emof)ner bon .$crrcnberg, Böblingen,

(£alm, ftagolb, ©ammertingen, geringen, Ebingen, @bn»

ningen, (Anfingen, Uubingen; aber nid)t bon Güttingen,

too a(§ am alten ©rafenfifc ein äf)nlid)e§ mit bem 53Iutbann
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belefmteS ®erid)t auf offener, freier $ömg§ftra&e aufammen«

trat, unb nidyt bon Sfteutttngen, baä aI3 freie 9fceid)§ftabt felbft

ein ©erid>t über fieib unb ßeben unb einen ®algen erhielt. —
$a£ 9iatf)au3 ftammt nod) au§ bem 15. Sa^rtmnbert (1435),

mefjrfad) bergrö&ert unb 1872 neu berfd)önert.

5ünf Ausgänge fnitte bie alte ©tobt, je mit einem % o r*

türm bemalt: aufeer bem SRedar* unb $irfd)anertor im

SRedartal gegen fiuftnau ba§ fiuftnouer ober Tübinger, bor

bem am STnfong beS 19. 3fafjrEmnbert3 nur bie ©ebäube be£

STMerS, fjxiter Traube ftanben, gegen Horben ba§ <5d)m\b*

tor, bo roo man f)eute aur Srrenflinif f)inau§gef)en mag unb

gegen Söeften baS $agtor, biefe brei im Simmertal. £)er

Xurm am Sftedartor, ber fd>on im Sfafjre 1538 33efd)äbig*

ungen erlitten, al§ eine bor ifjm befinblidje $ulbermüf)le in

bie ßuft flog, fiel im $al)rlmnbert beS 3*erfef)r§ ber neuen

3eit auerft aum £>£fer; er mürbe 1804 abgebrodjen unb nur

ein paar Pfeiler trugen bon ba ab bie Pforte au§ ©tafeten.

@d>on im Safjre 1802 mar bie ©tabtmaner ber S3urfagaffe

entlang meift abgebrodjen unb fiuft gefdjafft, and) an ©teile

ber alten SBurfa ba§ ®linifum erbaut roorben. SBor bem

Suftnauer £or, atlmo roie bor bem .§irfd>auer bie föidjter

ber Stabt feit 1723 ifjre $errengärta>en Ratten, folgte 1805

bie Anlegung be§ botanifdjen @arten§, mit bem $ölberlin»

benFmal 1881. 23alb ging eä an bie anberen £ore: 1829 fiel

baS ßuftnauer £or, bor bem 1821 mit ber Erbauung be§

aWufeumg unb 1829 mit ber be§ mädjtigen banaler 9luten<

rietf)'fd)cn @tfbau§ ber Anfang jur SBilljelinäftra&e gemalt

mürbe (nun Kaufmann (sdumj>nd)e§ $aj>ierlKiu§), 1831

baä $irfd>auer, 1837 ba§ #ag* unb (Sdmübtor. SSor bem

$irfd)auer £or f)at fidt) nad) u. nad) ein langgebefmter bitten-

frana ruljeliebenber Familien entfaltet, bor bem Suftnauer

entftanben eine ganae 2lnaaf)l bon Uniberntärägebciuben, bor
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aftem bie neue 9fula 1841, hinter ber fid> ba3 £)enfmal

<SiId>er§ befinbet, beä 1860 beworbenen ßieber-Samm»

Ierä tmb afabemiftfyen 2ttufifbireftor$; bor bem SRedfartor

erbaute Sßrofeffor Geigerin für banaler 2Bäd>ter nod& im

anleiten gafjraetmt ba§ bie ftetfarbrürfe befjerrfdjenbe, fträter

(1836) Uljlanb'faV $au3, unb am Anfang biefeä Sa&r«

aet>nt§ (1812) marb ber (£otta'fd>e ©arten mit feinen £er«

raffen aum ©ifertfdfen, barb bielbefud)t unb Ort t>on afa=

bemifdjen ßefefränaen, bon SBürgermufeum (1821) unb tn§»

befonbere SBurfd&enfd&aft, l>cute bie Stätte if>re§ ftattlidjen

turmgefrönten terraffengeftfmiütften $erbinbung§fjaufe3.

Sdjon efje bie Stortürme fielen, tuaren beffere S t r a fe e n

in bie Umgebung angelegt roorben: 1750 Sftottenburg au in*

mitten be§ SRetfartalS mit ariftofratifdjer $aw>elallee au

beiben (Seiten, einer ßiebling^flanaung £eraog ®arl§, Ijeute

nüWideren Cbftbäumen geroidjen; 1770 nad) (Stuttgart ge*

rabeauS ben fiuftnauer SBerg hinauf, fo ba& man ben Um»

roeg über ^Böblingen nid)t mefjr madjen mußte; 1787 fo«

gar nad) Reutlingen , a« bem bis bafjer nur ein fefjr

breitet Steppengefeife über bie $erbern geführt f)atte, roenn

man eS nidjt gar auf bem $egerfd)Iad)t*9'tommel§bad)er 2öeg

umging.

Ueber Stimmung unb 2lrt be3 farbenfrohen SBölfleinä,

baS in ben dauern ber alten UnrberfitätSftabt fid) tummelt,

barf man nid)t biele SEBorte berlieren: aumeift Reiter, mandj»

mal redjt feucr)tfrör)lid&. Sfjr Smnbol mag ba toor)I fein ba§

Söauroerf, ba§ ber fro^mutig angelegte #eraog Ulrid> im

roeinreidjen Saljre 1546 erbauen liefe, jeneä ftiefenfafe, Deute

nod) im Sdjlofefeller au lefen, genannt ba§ g r o 6 e 93 u dj,

a!3 ein fonberlidjer Oueff tieffinniger unb reidjer Sßetefjeit,

286 mürtt. ©irner fjaltenb au§ 50 ©idjftämmen Don 2Keifter
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©ulben unb einem #offleib.

2lber e3 famen aud) anbere 3eiten über bie Stabt, bie am

Sheuarnrnft bon mehreren #eerftrafeen gießen allen ®rieg§«

brangfalen i>er Safjrfmnberte auägefefet mar. So t)at aud> bie

^eft merjrfad) fd>redlid)e @infer)r gegolten: gegen (Snbe be§

«Mittelalters (1483) erlogen it)r 1383 2Kenfct)en unb ba, mo

bie neue Slula fterjt — einft mett braufjen bor ber grabt —
marb ein eigenes $eftbäu§d)en errietet. 2Bie bamalS fo flofj

bor ber Sßeft bie Uuiberfität 3. 33. 1530 nad) 93Iaubeuren

1554 unb 55 nad) Arrenberg unb Golm, aefm %al)ze nad)r)er

nad> Bölingen, 1577 ftarben an ber $eft bon Sluguft bis

£ftober 600 2J?enfd>en, im breifeigjäfjrigen $ricg nad) ber

^örbünger Sd>lad)t 1635 faft anbertr)alb Xaufenb.

2Rer)rmal3 muteten berfjeerenbe Söränbe in ber Stabt:

am 21. September 1540 brannten in 9 Stunben 69 Sßofjn-

ungen unb ba£ StatiäiSfanerflofter (fjeute ®onbift) nteber,

meSIjalb bie (Strafen nörb(id) bont attarftplafc, bie bamalS

neu erftanben, nun ftaitliaJereS 2litSfer)eu gewannen als

anbere Steile ber alten Stabt. 21m 4. Sluguft 1771 berfjeerte

baS Reiter eine minfelrcidjc ©egenb am £agtor. 2lm 9./10.

Sept. 1789 regte ein großer SJranb 50 ©cbäube in 9Xfd)e, baS

Catartier, baS bon ätfekgerftrafte, StiftSfirdje, $fIegf)of unb

bem Suftnauertor begrenzt mar, ba 100 bann bie breite,

Haitc 9feue Strafte entftanb. $er Söranb ging abenbS um
8 Ut)r anS unb balb nad) 11 Uf)r fuljr Jperaog &arl mit @c*

mafjlin an, ber bon jeber SeuerSbrunft fofort burd) eigenen

Eilboten benadjridttigt fein mottte. Sdion bon meitem rief

er: Reifet ein! reißt ein! Sie ^ergogin granaiSfa fdjaut bie

SSermirrung, ftellt bie nädjfien Söeiber unb SWäbdjen in £inie

unb fid) felbft am StiftSfird)brunnen auf, unb fd)öpft unb gibt

unermüfcct netter, bis über bie Änöcfjel im SBaffer fteljenb.
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$)er ßeraog ift überaß unb treibt, mo eä nötig ift, mit bem

jftobre aur Xcittgfeit unb £)rbnung an. $)a§ Sßolf meint, er

bätte ben SBranb fofort ftiflen tonnen, menn e3 möglich ge-

toefen märe, ba§ geuer 8« umreiten unb ben JJeuerfegen ju

ftnrecben. @r bemerfte einen SJcann, ber mit übereinanber»

gefcfjlagenen Slrmen bem geuer aufab- (Sofort gebt er auf

u)n au unb fyenföt ibn an: SBarum rührt @r fidj nid)t?

SBie beifet ber gaulenaer? Durchlaucht, mar bie Stntmort,

bor einer <5tunbe biefe id) ®lum.pj), jefct r)eife id) ßump. 2>a§

,§au§, ba§ t)ier aufammenftürat, ift ba§ meine (e£ mar ba§

nun ®ommerelFfcbe). — $er höbe Umgang um ben Gbor ber

Kirche mar t>on 27cenfd)en bebedt, ba§ ©emäuer t>on ber

§ifce miirb gemorben, bie eifernen klammern bitten fid) ge*

roefert, bie SBrüftung ftürgte aufammen, atoei SWenfcben maren

tot, ein 2)uaenb anbere fdfjmer bermunbet.

©eine ©ntmitflung gum Sfterfaratben berbanft £ü=

bingen bor altem §eraog ©berbarb im 23art, bem

eblen ©rünber ber Uniberfität 1477 unb bem Erbauer ber

<stiftgfird)e, mie be§ Stifts (sinfiebel; aber audb bem $eraog

U l x t db, ber e§ au feiner ßieblingärefibena erfor.

S3emegte £age b<*t Bübingen gefeben in ber SR e f o r m a«

t i o n 3 a e i t, in ber bie Scanner ber Söiffenfcbaft bie §äulen

be§ 3lften maren. 2lm 2. Sunt 1525 mürbe ein junger

®a#an, ber fid) berbeiratete unb bie beutfdje Sprache in ber

ßirebe gebrannte, aud) fid) meigerte, Söufee au tun, mit bem

(Strange Eingerichtet, (Sbenfo mürben in ber 3eit ber öfter*

reid)ifd)en ^errfdjaft atoei Sünger unb fünf jungfräuliche

Süngerinnen ber SBiebertäuferfefte öffentlich auf bem Stfarfte

berbrannt. ©in bunflcä Sölatt in ber ©efdjicbte Bübingens

ift bie Einrichtung ber amei 93rüber (Sebaftian SBreuning,

SBogt bon SBeinSberg, unb (Eonrab Söreuning, SBogt bon

Bübingen, 1516 unb 1517, be§ lefeteren, etneä berbienten
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2flanneä, megen Söefdwlbigung be3 (Sinberftänbniffeä mit ber

Partei ber ungetreuen $eräogin Sabina, unb tfoax nach

furchtbaren golterqualen, teilroeife mit glühenben (Sifen.

Sn ber ©efchichte ber roürttembergifchen SBerfaffung hat

Bübingen nicht nur einen Warnen burd) feinen gro&en <sohn

W)Ianb, fonbern fdjon burch ben Stübinger Vertrag
oom 4. guli 1514. $er feurige Sürft hatte fidt) in Bulben

geftürat, ber arme ßonrab fidt> gegen bie (Srpreffungen er-

hoben. Um ber Unjufriebenheit unb feiner (Mbnot gu be*

gegnen, vereinbarte ber #eraog mit bem Sanbtag jenen 93er»

trag, ben ©runbpfeiler ber roürtt. SSerfaffung: $>ie Sanb«

fdtjaft übernahm bie ©djulben, erhielt aber ba$ Stecht ber üftit«

roirfung bei ®rieg unb ^rieben unb bei neuen ©chafeungen.

35er gemeine 2Rann erhielt freien 3ug "nb fott tu** öon

einem orbentlichen ©ericht abgeurteilt roerben.

$on ben türmen ber Umroaffung haben fich nur noch

ein jwar malerifche ftefte in unfere Seit herübergerettet, be-

hält bon ben SBogen be§ SRecfarä unb fchon lange mit

Käufern jufammengebaut, in ben Untermauern uralt, in ben

oberen Reifen manchmal in hübfche „©tubentenbuben" ber-

roanbelt, ber untere heute gegenüber toom UhlanbhauS gum

„Subroigäbab" gebogen, ber roeiter oben befinbliche (schau-

plafy irrer ©eloftgefpräche einc§ Unglütflichen t 1843, beffen

STnbenfen ber ©eniu§ bcS 9hibm§ in bem an fettenen ©e-

mächfen reichen, tuobtgepffegten botanifcfym ©arten geroeiht

ift (1881).
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Qu Bübingen fc^aut ein trüber Xurm
$erab auf be3 ÜRetfarä SBogen,

$)ort ift, bon mand&em roilben ©türm
Serfleifd&t, er eingesogen.

(£3 taudtf, roie ©eifter, bor ifnn empor

@in 2tfai, fo long berflungen,

@3 roer)t ein Xönen um fein C^r
93on Öiebern längft gefungen.

©r träumet bom fernen ©riedjenlanb,

SBon S)iotima3 ßiebe,

Unb gnäbig öer^üttt if)tn @eifterf>anb

2)er eignen Sßelt (Betriebe.

2)a§ Stfitleib ober am Ufer tun

Still flagenb fommt gegangen:

„£)er arme SWeifter $ ö I b e r Ii n,

$ier fifct er, irr, gefangen,

„ @rftorben ber ^errlid&en fieier SHang,

SBerfunfcn in finbifd) Xräumen,

2)ie einft ber grofee Genfer fd)tt>ang

Sm SCana bei biefen Räumen/'

$ie äöelt inbe§ gur SSoHenbnng reif,

Sftaufdjt unter bollern (Segel,

SDrob ftef)t ein dornet mit feinem ©d&roetf:

$er prangenbe Sßame $ e g e I.

Sodann ©eorg Sifct>er (ftubierte 1842—44).
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§ier f)crum fa&en fd>on bie Börner, um§ Safjr 370

joffen fic ben friegeriichen 9l(emannen bie lefcte 8cfjlacf)t ge=

liefert haben unb faum fotl ®aifcr $alcntinian bem tapferen

beutfcfjen Sduoerte entronnen fein. 2[u3 uraltem 3ahr*

bunbert flammen bie ©rnnbmanern be§ beutigen ©chlofege*

bäubeä. 1007 mirb ein ($raf bon Bübingen ermähnt „im

SBalbgau", einem Zeil be§ alten ftagorbgauä. 1145 erhalten

bie Xübingcr bie $fafagrafenn>ürbe in 8d)nxiben, 1152 haben

fie ihren JJüfeen fd)on ein (Spital („^flegbof") unb 1185

eine 2Rünae („Sftünagaffe"), in bem bie „SEübinger" geprägt

merben.

$te umfangreiche 33urg birgt in ihrem gnnern Ueberrefte

alter 3roingberrlicf)feit : man fcfjaut in bie Untiefen nacht»

fdjtoaraer 2htrgt>erlie&e hinab, bie lebenbigen ©räber un-

glücklicher befangener; nur langfam erreicht ein in ben

runb 100 Steter tiefen $afpelbrunnen binabgeroorfener bren»

nenber ®ienfpan ba§ SBaffer, beffen Spiegel tiefer alä ba§

SRedfarbeet liegt, ©ntaücft bemunbert man Pom ©d)änale

hinter bem ©thlofe ba§ reiche Sanbfchaftäbilb: au ben güfjen

bie lebenbig betoegte (stabr, bie glänaenben 3BeI(en beä mun»

teren Sluffeö mit feinen ftattlichen Sörücfen, ben pon maje*

ftätifchen SBaumgängen burchfefmittenen grünen SBiefenpIan,

bie roalbgefrönten Söerge ringsum, ben hintmelanftrebenben

#intergrunb ber (Schmabenalb unb be§ (SchroararoalbeS.

,§ier auf biefer frönen beberrfohenben #bbe, über ber

uralten £alftrafee, bie fidt> Iäng§ be§ Sftecfarä ftmog, erbauten

bie (trafen ihre 23urg c. 1050, ba hohe ^d\xiQha\xUxi
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überfallt begannen. Qux 3eit bc3 romantifdjen bitter«

tum§ ber £obenftaufen ift hier mand) furnier abgehalten

roorben, mandjer 33arbengefang erflungen. £reu bieten

bie ^falagrafen au ihren fdtfnäbifdjen $eraogen unb ftaifern.

Unb al§ bie helfen in ben SBcfife ber 93urg 2Id>alm gefom*

men roaren, ba zeigte fid) fdjon in alten Etagen ber befannte

(Segenfafe aroiftf>en Bübingen unb Reutlingen: $falagraf

$ugo fd)Iug aufammen mit ben örafen t>on 3oHern u. a.

am 6. September 1164 mit fleiner 2ttadjt, aber grofeer

Stapferfeit ba§ SBelfenheer bon runb 2000 Stfann, beffen

&üf)rer, ber junge SBelf VII. fid) faum nod) auf bie f)odjge*

legene 2ld>alm retten fonnte, ein ®rieg£glütf, baä fid& freilid)

aud) roieber gemenbet hat.

9ftd)t lange hielten fidft bie Sßfalagrafen auf glänaenber

§bhe. Streitigfeiten, Teilungen, üble SBirtfdjaft, fyaupt*

fäd)Iid) Begebungen bon fööfiern oerminberten ben SBefife:

1175 ftettten fie ba§ S^Iofter 2ttard)tal bei Ebingen a.

roieber her unb fa^enften ihm ©üter bei Bübingen, inSbe«

fcnbere bie <St. Slntoniuä^apeüe an Emmern, beute Slmmer-

bof. 2)er jüngere Sohn be§ ©rafen #ugo gleidjen 9£amen3

erhielt Söefifcungen am SBobenfee unb mürbe ber ©tammbater

ber ©rafen bon SRontfort unb Söerbenberg, ber ältere 9ht*

bolf ftiftete 1188 ba§ Softer 33ebenf>aufen, an ©teile einer

Capelle beä ftf- 93ebo, anfangt t>on Sßrämonftratenfer, fpäter

bon 3tfteratenfer*93rübern befefet, benen 1294 bie beiben

gron* ober £errenhöfe in ber Staat überlaffen rourben, ber

grbfjere in ber Sßfleghof*, ber Heinere in ber Sttünagaffe.

£>a§ <Stift a« ©inbelfingen mürbe reid) unb ber Ort %ut

<&tabt gemadjt, ba§ Sluguftinerflofter (heute ebangelifdjeS

Seminar) gegrünbet, roährenb ba§ fatholifd)e 9Q3iI^eImäfttft

(feit 1817) mit bem anfto&enben Oberamt herauägeroadjfen

ift auä bem 1592 gefdhaffenen Sftenaiffancebau beä Collegium
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illustre, bem (Sifee ftubicrenber cblcr Herren, unb biefeä ou£

einem SBarfüfeer* ober granaiäfanerflofter. 2)alnnter ergebt

fidj feit 1875 bie ftfjöne fatfjolifdje Äirdbe. 2lm längften be»

fafj ba§ alte (Sirafengefdfledit baä @d&au3 h>eftlid& Dom

(Stiftäfirdjenturm, ba£ einftige (Sottafjauä, §eute im Söefifee

bon ©^neibermeifter §auff, mit ber (Srinnerungätafel an

©oetfje, ber am 16. (September 1797 f)ier roo&nte. $)er lebte

befannte @j>roffe mar $anS %öxq bon Bübingen, ioürttem-

bergifdjer ©d)lo6f>auj>tmann auf $ot)entübingen, geftorben

1667. Uf)Ianb $at bie ©orgfofigfeit be§ @efcf>Ie*te§, ba&

an feinen noblen Sßaffionen unb feiner 2RiIbtätigfeit au

©runb ging, jjoetifd) berfdjönt:

Sa) ^falggraf ©öfc bon Bübingen

23erfaufe 93urg unb Stabt

SWit ßeuten, ©ütten, gelb unb SBalb;

£er <5a>ulben bin id> fatt.

3mei Sftetfjte nur berfauf id) nidjt,

3mei Siechte gut unb alt,

3fm SHofter ein§ mit fdmtudem £urm
Unb eins im grünen SBalb.

2lm Softer fd>enften mir un§ arm
Unb bautm un§ gu grunb,

2>afür ber 2lbt mir füttern mufj

®en ^abia^t unb ben $unb.

Sm ©aiönbud) um ba§ Softer fjer,

SDa f>ab iaV ba§ ©ejaib;

93ef)alt id) baä, fo ift mir nicfjt

Um att mein anbreä leib.

Unb J)ört if)r 3Rönd)Iein eines XagS

9Zidt)t mefyr mein $fägerf)orn,

$ann ateF)t ba§ ($Iötfletn, fudjt mid} auf!

3d> lieg am fdjatt'gen S8orn.
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23egrabt mitf> unter breiter (£id)'

grünen SBogeljang

Unb left mir eine Sägermejj!

$)ie bauert nidjt au lang.

2H§ 3eicfjen ber $falagrafennntrbe fyxt fidt> in bie ©egen-

toart herübergerettet ba§ SBawenbilb ber <5tabt Bübingen:

bie rote Sahne im golbnen Selb. 21I§ bie Xübinger bem

^erjog Ulrirfji beim SBolfäaufftanb im Saf^e 1514 treu gur

@eite blieben, öerliet) er ihnen bagu nod) §irfd)hörner:

„babei ihre ^ad&fommen eine Erinnerung nehmen mögen in

bie JJufeftapfen ihrer Voreltern au treten unb fidt> rebluf) au

halten, bamit fie ba§ erlangte fiob behalten unb nit berlteten.«

SBeld) merfmürbiger SBanbel in ben Sahthunberten ber

<35efdt>idt>te: einft erfdjattte hett ba§ Hifthorn bon #or)en»

tübingen ^erab unb im ftitfen §aufe be§ Ijf. S3ebo fdjrieben

bie äftöndfje ihre gelehrten golianren! §eute roerben (feit

1816) ju §unberrtaufenben bie Söänbe ber (Mehrfamfeit

im Sftitterfaal beä alten (schloffe§ aufgehäuft unb au§ ber

alten ®Iaufe am ©olberSbad) äief)t ber ®önigltd)e S^G^Ö
au§ au frohem ©ejaib. 3>ie Kotten finb bertaufdjt, aber bie

Stiftung ber alten Sßfalagrafen fommt in unferen £agen neu

gu @hren; fie rotrb ein ßieblingäfifc erlaubter ©äfte, nidhtum

fid) hier au bergraben bor ber SSelt, fonbern um am Sung*

brunnen ber SRatur £erg unb (Sinn neu au erfrifdhen.

5
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Äwf fttatytrb im War*.

5öf>re 1342 berfaufen bie Tübinger $falagrafen ©öfe

unb SBilbelm ibren Söefife an äöürttemberg. £>er eble unb

roeife ©raf ©berbarb im Söart (1445—96) tourbe ber 23 e=

grünber ber © r b fe e £ ü b i n g e nä, ba§ bem (Stifter

ber Uniberfität 31t 3)anf unb Sftubm fein ©rjbilb auf ber

neuen SRecfarbrücfe 1903 aufgeftettt ^at.

$er fetjr früf) jur Regierung gefommene Surft liebte

mcbl in jungen Saften ein luftig Seben unb liefe norfj bei

fetner §odföeit in Urarf) im %at)tc 1474 qu§ brei Brunnen-

röhren über 500 ©imer SBein aur Sreube be§ SBolfä fliegen.

Sfber er bat balb feine OTegenten*>fIirf)t ernft erfafet unb

forgte für 2ft e b r u n g feinet ßanbeä unb bie §erftellung

bon 9t u I) e unb £)rbnung in jenen 3eiten rofyer ©eroalttat.

(Sd>on 1467 fdtfofe er mit feinem ©fjeim einen Söunb „sunt

(Sd&ufc ber Söitmen unb SBaifen, Ernten unb 9teirf)cn, SReifen*

ben, $ilgrime unb ®anfleute, ber ©otte§f)äufer unb aller

ehrbaren Seute."

SDer S^ünfinger Vertrag bereinigte 1482 bie ©raffdbaften

(Stuttgart unb Urad> auf eroige 3*tten ungeteilt, in benen

©berftarb Don 1485 an Sltteinregent mar. 1490 mürbe er

ber gelbbauptmann be§ <S$roäbiftf)en 23unbe§, ber auf fein

betreiben fdjon ein £aar Saljre bon Prälaten, ©rafen, git-

tern unb 22 <S>täbten gur (h'fjaltung be§ griebenä gefdjloffen

mar. (Sein Sanb mehrte er bnrd) berfd)iebenen 3utoa(f)3, mie

et- 3. £ei(c bon Entringen unb Güttingen (1487) ermarb.

(Sein liebfter Ilmgang maren fromme, meife unb gelehrte

Sftänner. (So matfjte er benn 1468 mit bem Sßablfprwf)

Attempto,, £a> roag'§" in Begleitung bon 24 (Sbelleuten eine
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^Pilgerfahrt in§ fjeiltoe Sanb. @r erbaute ®ird)en in Uradj

unb Bübingen, in Güttingen, auf bem ©eorgenberg, in Un»

bingen u. a. £>.; neben feinem Saßbfdtfofs auf bem ©in-

fiebel 1492 ein 23ruberbau§ 311 @f>ren ®t. $eter§, tpoferbft

er aud) auf feinen S&unftf) beigefefet hmrbe. £>ie grauen»

flöfter Offenbaren unb Pfullingen befefcte er mit ftrenger

genuteten Tonnen unb erritfjtete in Bübingen unb Uradj

$8ruberE)äufer für bie ®a,p,pen* ober ®ugelf)crrcn, bie

fidö mit bem tyodmötigen $BoIf3unterrid)t unb mit Söüdjer»

abfabreiben befd)äftigten.

©eine gürforge für bie Söilbung beS $BoIf§ unb bie

SBiffenfdjaft betätigte er mit Crrridjtung eine§ $äbagogium3

in Bübingen unb Stuttgart; am glängenbften freilid) mit ber

<$rünbung ber Uniberfität in Stübingcn, ber größten

Xat ber Urad^er ©raffdjaft, rooau ifjn feine in ^Ottenburg

roofjnenbe SDhitter 2tted)tilb, bie JJreunbtn gelehrter ÜRän*

ner, ermuntert fyxtte. Uniberfitäten in ®eutfd>Ianb gab eä

bamalS fäjon mehrere: in $rag feit 1378, fobann in SBien

unb mn, in ^eibefterg feit 1386, Srciburg i. 99. 1456,

58afel 1460, Sngolftabt 1472. 9113 ©runb gibt ©bewarb

an bie anmutige, fruchtbare unb gefunbe ©egenb. ginansieff

auögeftattet mürbe bie §odrfdjuIe mit ben @inrunften ber»

fdjiebener Pfarreien, bereu ©eiftlidje bann bon ba an bi§

auf ben heutigen £ag bie £od)fdmle ernannte, 3- 29- in ®ns

ingen, Seonberg, Seuerbad), Sftedfartailfingen, Söradfenjeim.

2un 1. £)ftober 1477 mürben bie SBorFefungen eröffnet, am

9. Oftober in ber erften ©enatäfifcung ber SreifjeitSbricf ©raf

©berbarb§ beriefen, in bem er feine 9tbfid)t erflärt, ju graben

einen SBrunnen be§ ßebenS, barauä bon aßen (£nben ber 2BeIt

uuberfieglirf) gefa>b>ft merbcn möge tröftlidje unb fjeilfame

SSa^r^eit jur ©rlöfdjung be§ berberblid>en 8euer§ menfaV

Iidt)er Unvernunft unb SBlinbfjeit.

5*
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£>urd) ben greibeitSbrief tourbe bie Uniberfitöt eine be»

borredjtete ©enoffenfdjaft. Stile 2>oftoren, -Dfagifter unb

@tubenten fielen unter beS fianbeSberrn befonberem (Sdjufc

nnb <sd>irm. ®ein Beamter barf einen Sedier ober <5tu*

benten foffen ober mit ©eroalt $anb an ibn legen. Sflut ber

Sfteftor fann ^oliaeilid) ober recfytlid) über fie berfügen. 9lffe

UniberfitätSbermanbten finb bon steuern frei, unb ahm
nidji nur bie $rofefforen unb 6tubenten, fonbern aud) ibre

grauen unb ®inber, bie 23ud)brua*er, 33ud)binber unb <Sdjrei«

ber, bie ^Bürger ber Uniberfitöt finb. S)ie mebiainifd)e fja«

fultät r)at baS S3orrea>t ber SßrartS in <£tabt unb Umgegenb,

obne ibre Erlaubnis barf niemanb STrgneifunft ausüben.

3ln ben bier alten gafultäten lehrten 14 ßebrer, nämtid)

3 Geologen, 5 Triften (3 fürS ©eiftlicbe *ftea}i), 2 2Kebi*

ainer, 4 Prüften ober ^rjilofo^en. Sbre ©efjälter ftiegen an

bi§ ju 120 fl., biejenigen ber Slrtiften betrugen nur 25 fl.

©ntftanbene ßücfen ergänaten fie felbft burd) bie äöabl unb

Berufung feitenS be§ afabemifdben (Senates, ber ßanbeS*

fürft fyatte baS 23eftätigung§red)t. (Srfter ßebrer beS ©eiftli»

d)en 9ted)te3 unb erfter über^aut>t mar ber Sebrer EberbarbS

:

ScbanneS SftaufleruS, genannt SSergenbanS, in beffen $au§

ber ©raf am liebften abftieg. Qu erhabnen bon ben alten

ßebrern finb ferner ber toeitblttfenbe £beologe ®onrab @um-

mcnbart, ber Sftatbematifer $aul (ScriptoriS, ber faradjge»

lebrte, im §ebräifd)en beroanberte Sobann gfteudtfin., ber

£umanift §einrid) 39ebel, feit 1514 ber ßebrer be§ ©ried)-

ifd^en 2tfeland>tbon, ber $räaej>tor S)eutfd)lanb§, bem an ber

uralten SBurfa, ba er gelebt unb gelebrt bot, (beute eine

SHinif) eine Erinnerungstafel gemibmet ift.

Um feiner fyofyn 33erbienfte mitten, namentlidj für bie

^erftettung beS fianbfriebenS in jenen Xagen beS gauftred)t£,

fefcte ber ®aifer SWarimilian bem ©rafen ©berbarb auf bem
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fteid^tag au Söormä am 21. $ult 1495 unter freiem $im*

mel ben £eraog§but auf§ £aupt unb reichte tönt ba§

$eraog§fd)taert gur £anbf>abung Don föedftf unb @ered)tigfeit

unb aum <5dwfee ber Sßitmen unb Söaifen. 93etnt froren

Wlafyle burfte ber neue $eraog bon feinem £anbe bie streue

fetner Untertanen riifnncn, bie it)n überall fid>er rufyen laffe,

ein Sßrete, ber fia> grünben fott auf eine (£rfaf)rung in einer

®öt)IerE)ütte naf)e bem 2ttäbd)enfelfen, bie ben bertrrten

©rafen gaftlid) aufnahm. 2Tm 24. gebruar 1596 frfneb

ber §eraog in Bübingen, im Glauben feine (Seele bem ©rlöfer

befefylenb. (£r tourbe in ber blauen Shttte feiner (Sttftöfjerren

aunäa^ft auf bem (Sinfiebel betgefcfct. $er ®aifer rief ein

paar $af)re narfj^er an feinem ©rabe au§: „$ier liegt ein

Surft, roeife unb tugenbf>aft tote feiner im fteirf)!"

Unb eä rief ber £err üon ©adjfen

£er öon 93aicrn, ber Dom Dlfjcm:

©raf im 93art, $f)r feib ber reitfrftc,

euer fianb trägt ©belftein. Suft. ferner.

Bübingen mar bie Steblingäftabt be§ frifcben, fröf)(id)en

Surften, ber in SBalb unb ©ebirg ring§ umfter a« jagen

liebte unb gern in froher ©efellfdjaft roeilte, beffen männltd)

fräftige 2lrt ebenfo mantf) heftiges ®rauffo£faf)reit öer*

fdmlbete, roie e§ ifm aum Diel bennmberten gelben ber (Sage

mad)te.

@d>on fein SInfang liefe ben ungeftümen (Sfjarafter er*

fennen: bie $ormunbfd)aft§räte Ratten betroffen, ber junge
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Scraog fotte täglidj bier Stunben lernen unb mit @otte§»

furdfyt auferaogen derben, aurf; nur mit ehrbaren ßeuten um*

ge^en. (£r fanb bann aud) an ber feinem froren Tempe-

rament aufagenben SWufif ©efatfen, aber bie SBüd&er roarf

er balb meg, übte flei&ig ftitterfbiel unb bte Jagb unb r)e^te

am Hebften Sdtfocine unb äöölfe. So gewann ber Jüng-

ling mit bent blonben §auptfK»ar feurige öligen unb ein

blüfymbcä 2tngefid)t unb männtglia) ^atte ein 2Bof)lgefatten

an ir)ni, namenrlid) ®aifer 2tfarjmüian.

Scfjon 1499 Ijatte biefer für ifm ben Sörautroerber mit

@rforg gemalt um bie t>ermöglid)e, freilidj faum 7jär)rtge

Sßrtnaeifin Sabine bon Söaiern. 2lm 2. 2ttai 1511 rourbe au

(Stuttgart in 2(nmefenf)eit einer Spenge feftlitf)er 2lbgefanbten

bie glänaenbe ^odfeeit gefeiert, bie 14 Tage mährte: in 17

#üd>en mürbe anbereitet, au§ 8 Sftbfjren be§ (sdjlo&brunnenä

fprang roter unb mei&er Sßein, mobon jebermann trinfen

burfte. 93on nun an mar £eraog lUrid)3 $of in gana Eu-

ropa gebriefen roegen feiner 8We, Turniere, Jagben, Sänger

unb Spielleute. #ier ftrömten bie tapferften Scanner au*

fammen.

Wand} nüfcliaV £anblung aeidwete bon Anfang an bie

Regierung UIrid)3 au3, ben ber molfltoo ffenbe ®aifer auf

feine SBitte fa>n mit 16 Jahren 1503 münbig fpradfc roeit

e§ beffer für ein fianb fei, burdj einen al§ burd) biele State

ber)errfcr>t au merben. Jm (Jrbfolgefrieg ber SBaiernljeraoge

geroann er 1505 bie #errfd>aft ^eibenfjeim mit ben Softem

^n^aufen, §erbrea>tingen, ßbnigäbronn bon SBaiern aurütf,

ferner bon bem bfäraifd&en äftarfgrafen ba§ SHofter 2Raul-

bronn, Söefigbeim, SBeinäberg, ^cuenftabt, Wodmüty.

©lanaboff erfdjien er auf bem 9teid£)ötag au ^onftana 1507

mit 300 Leitern, äfmli* 1509 beim ßeicf)enbegängni§ feineä

@d)roiegerbater§, be§ fieraogS 2Ubred>t bon Söaiern. <Bo
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hmrb er toettfjm berühmt. ^näbefonbere ftärfte er feine

2ftad)t burd) ein SBünbniä mit ben (sajmeisern, beten Hn»

fcfjen bamalä ^ocf> gefommen mar : „3nr 3Baf)rung ber fiiebe

unb Sreunbfcfaft, fo untere SSoreltern lange an einanber ge*

habt unb bamit mir atterfeit§ unfern (Segnern bcffer Sßiber*

fianb tun tonnen." Sold&en 33unb ^ielt er t>on ba an

treulid).

$od) ftie& fein rafdjeS Vorgeben aud) ba unb bort an, 5. SB.

trat er bem Sdjroäbifdjen Söunbe 1511 nid)t bei, roeil biefer

bie ermähnten t>fär5ifct>en ©rmerbungen nidjt einfad) be»

ftätigte. £d)roierigfeitcn bereitete bie Tilgung ber in gebn

Sabren aufgelaufenen ätfillion <sdwlben. $eraog Ulnd)

ritt ^erfönlicr) in ben Stäbten berum, bie ibm nun eine 93er»

mögenSfteuer auf 12 %a§vc bewilligten. 93öfe§ 93tut madjte

ber 93erfua>, 2tfa& unb @emid)t äu oerringern, roomit ber

#eraog unb bie SBefifeenben bie redmerifd> g(eia}bIeibenoe

<2umme ibrer 93erbinblid)feiten an ba§ arbeitenbe 93oIf

(3. 33. naa) toie bor fo unb fo tuet Sßfunb fetter ober 2d>effel

Sinfcl) mit einer geringeren Spenge abtragen fonnten.

^m ooIfreid)en 9tem§tal erbob ber Slufrubr fein $au;pt.

Sdjon früber hatte t)ier ber „arme Sionrab" bon feinen

©ütern ju 9^irgenb§beim unb an ber SebtbaJbe, auf bem

£>unger§berg unb am 93ette(rain geiproajcn. 9iun rotteten

fid) biete aufammen, bei ber Sßafferprobe in ber Sftemä fanf

baä @eroid)t be£ £eraogB unter unb nur feinem perfönlidjen,

mutigen eingreifen gelang e§, ben Sluffranb etma§ su be»

fd)tt>id)tigen. 3)en nad> Stuttgart einberufenen ßanbtag,

ber gegen bie foftfaielige Sftecbtfpredjung ber gelebrten 9tidtfer,

gegen ©emaütaten bon #of= unb gorftleuten u. f. ro. fief»

roenbete, oerlegte Ulrid) im Unmut nad) Bübingen unb bie?

fant am 8. $uli 1514 ber fogenannte Tübinger Ver-

trag auftanb, bie ©runblage ber mürttembergifdjen SBer*
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fOffling: oie ßanbfdjaft übernahm bic Bulben be§ Serjogä,

ber freien 3uö gemeinen 2Ranne§ geftattete, Stiege nur

mit i^rem 3Btffen führen, Sanb unb fieute nidjt berfaufen

unb nur nad) Urteil unb 9led)t ^ctnltdr) ftrafen follte.

2)ie SBaucrn freilid) Ratten menig Vertrauen in bic „pa--

fcierene $anbfefte", im Remstal fam e§ gu einem neuen

5tufrur)r, in bem felbft nad> bem ^erjog geftodjen mürbe.

Bübingen fanbte ifnn 500 morgigerüftete Männer m $ilfe,

ber §oufe bon 1600 ©enoffen mürbe gefangen, jebod) nad)

Abbitte begnabigt, nur eine ^ngatyl Sftäbeläfüljrer I)ingertd]tet.

£ie getreuen ©tobte unb STemter empfingen ßob, in§be=

fonbere Bübingen, bo§ auf emige Seiten ber @ i e i n e §

§ o f g e r i d) t§ fein fotfte.

@ett bem £utten'fd)en §anbel, feit ber £inridjtung beS

greifen $ogte§ ®onrab S3reuning unb inSbefonbere feit ber

geroaltfamen 2Begnar)me bon Reutlingen 1519, ba§ ficr) Ulrid)

fd/on longe unangenehm mie ein ®eil gnrifdjen Bübingen unb

Uradj einfdjob, sogen fidt> fernere SBoIfen über fein §mt>t

3ufaminen. (£r mufete bor bem §eere be§ @d>roäbifd)en

93unbe3 mit ßtnbern, ®Ieinobien unb ®onaIei nad) .§ o e n*

Bübingen fliegen. Siefe 93urg r)atte er bom §at)re 1507

an ftattlid) erneuert, mit 16 Xürmen befeftigt, mit 9ting=

mauern <$u beiben ©eiten $ur ©tabt r)inab beroebrt unb mit

bermegenen 9tu§fau>förtd)en ber feben. Weiterer 2Tu§bau ge*

fdKrf) fpäter unb bon meiteren £ergogen; mir nennen bie 9*orb=

flügel unb (sdjlofjtore mit reifer $rd>iteftur unb @fuft>*

tur, ba§ innere 1538, erneuert 1892, ju beiben «Seiten

mit Ieben§grofeen $irfd)en unb gat)nenträgern, ba§ äufeere

£or mit prächtiger SBogenmöIbung, boffenbet bon $eraog

griebrid) 1606, mit Tebenägro&en 5lrfebufieren unb ®d)roert=

trägem unb bem <5pvuti) be§ englifcfyen $ofenbanborben§

um bog §eräog§mo^en : Hony soit qui mal y pense.
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SBiemobr aber bie gefte mit fräftigen Sfelbfrfjfangen im

grübünge 1519 gefäü&t mar unb 62 bitter mit 400 anrit-

ten ben Sdrtmir ber Zteue abgefegt Ratten, fam e§ boa) fdjon

narf) biertägiger Belagerung am ungriitflidjen Ostermontag

Sur Ucbergabe unb Auflieferung ber ®inber <£bnftoj>b unb

Anna an bie geinbe. £er ^erjog felbft mar fürs subor nodf)

glüdflid) babon gefarengt mit einer ©d)ar bitter unter bem

©efang be§ ßiebeä: $ebr mieber ©liitf mit greuben. Aber

aud) ein SSerfud) jur 9tücffct)r im £odbfommer biefe§ Saures

fdjlug fef)f, mie faäter ein äbnlidjer mit £ilfe ber Bauern

im grüblinge 1525, ba lUrim bon ber 2rf)meia auf fidt> ben

9?erfar fyevab in3 (Mu binnberjog.

2öa§ mag mobl an ber Sage fein, bie £auff in feinem

Vornan „gidjtcnftein" fo patfenb bermertet, &ersog UU
rid) b^be fid> in bie 9iebelr)öf)fc g e f I ü d) t e t ?

SBefanntlid) gibt e§ nodb mefjrere berartige ü^adjriaiten: $)ie

Bauern be§ 2öeilcr§ £arbt bei Nürtingen genoffen big bor

runb bnnbert Sabren eine geroiffe greibeit bon (Steuern unb

Auäbebung unb führen baä auf eine äbnüd>e (Sage suriidf.

1541 befdjreibt ber ßumanift Sßeinmann ba§ ©ontbeimer

(Jrblod), in ba§ Ulridy fidfi suriicfgejogen laut perfönlidjem

Beridjt eine§ dauern, ben ber Surft reirf) belobnt babe.

§m @d>a3tal ift bie Sage uralt, Seute, bie um 1800 ge*

boren finb, baben bem Sßerfaffer angegeben, fie fei ibnen bon

ir)ren Altern überliefert. $auff bat fie obne 3roeifet im

„#trfd)" in ^Pfullingen gebort, bem erften 2Birt3t)au§ be§

©täbtcbeng 311 jener 3eit, in bem bie ©tubenten berfehrten

unb eine £übingerin, eine geborene (sdbroeifbarbt auf ber

„Üftedartbrannei", bie (Hafte bebiente, bie Sdjmefter ber 3mei

„gcbilbeten 2öirt§tbd>ter", mit benen ÖJerof bie gerebrteften

Repetenten fidb unterhalten lägt. $auff befdjreibt in ben

reiscnbften garbeu ba§ grüblingSfeft, ba§ fidb am $fingft=
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montag auf ber 9?cbclf)öt)lc entfaltet, fett fie für ben 33efudj

be§ fturfürften Sriebrid) am 4. Sluguft 1803 „aufgeräumt"

unb augänglid) gemad>t mar. (£§ ift allerbingä mobl möglid),

bafe Ulrid), ber Sreunb oon 2öalb unb Statur, in ben £agen,

ba fein ßanb in ber §anb ber Seinbe ^ar, Qlujj einmal ge»

legentlid) in einer £öble 3uflud)t fudjte; aber al§ längerer

Hufentfjalt märe ba§ bod) au uugemütlid) unb abenteuerlid).

Martin (SrufiuS aber ersäufte 1596 ganj ernftbaft, ^erjog

Ulrid) b<*be auf @ d) I ö ft d) e n £i$tenftcin öftere 9Iuf-

nabmc gefunben, nadfjbcm er auf STnflofcfcn gerufen: „£>er

SWann ift ba!" (Sr beruft fid) auf ben Pfarrer Safobäuä oon

,§claelfingen (fjxitcr im Softer £enfenborf, alfo jebenfattä

fein ungefd)itfter SOTann), ber 1575 2>iafonu§ in Pfullingen

mar unb bie Seute nod) perfönlid) fannte, bie mit #eraog

Ulrid) umgingen. SRamcntltdf) fdjeint nähere Söeaiebungen

3U Ulrid) gehabt au b<*ben ber Stfcifterjäger SWidbel Sift, ber

©tammoater ber Pfullinger unb Sfteutlinger gamilien. 1555

wirb er bon £eraog (Sbriftojrf) mit reidjem ©ut begabt „um

ber getreuen £)icnfte mitten", bie er ibm unb feinem SBater

eimiefen. ©djon in ber Steuerlifte bon 1545 ift biefer

SWeiftcrjäger mit einem Steuerfapital t>on 1400 fl. meitauä

ber reidjfte SWann in Pfullingen. Saut bem 9lu3gaben*

beraeidmrä §ergog UlridjS, ber in ber Sdjmeia feine 9iütffebr

unabläffig betrieb unb biet bin unb ber reifte, empfingen

foldje SWänner bon ibm ©olb 3. 33. ber S 0 r ft m e i ft e r b 0 n

©teinbilben, in beffen ©ebiet ber Sorft £idjtenftein

gro&enteilä lag, 3 fronen im Saljre 1521. 3Bie

leidet fonnte Ulricb bon ber Sdbroeia au§ nadb <3tcinbilben

gelangen, baS gerabe 3 (Stunben füblidji bom Öidjtenftein

liegt unb au it)m hinüber föaut, mie leidjt alfo bottenbä

bieber, nabe bem §eraen be§ Sanbeö, nabe bei Urad) unb

Bübingen! #ier fonnte Ulridb in bem ibm moblbertrauteit
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SSalbrebier bei treuen Seuten leitfii Grfunbigungen in jenen

Sohren über ben £tanb ber 2>inge in Sßürttemberg ein-

gießen, ©teinbilben « Sid&tenftetn roaren ba 8tüfemtnfte.

£)a3 bürfte ber ®ern ber ©age fein, 311 beren (ärrsäbler (Sru-

fiu§ getoorben ift. Sllfo Ulrid) mar biefteidjt ntcfjt in ber

^ebel^ö^Ie, roofjr aber auf ßid)tenftein.

Iftotf) ein paar weitere Beugniffe ber 2Tnf)änglid)feit ber

©egenb um fiidjtenftein an bcn fiergog. 3)ie dauern be§

<£djaatale3 führten im Safyrc 1525 baS #irfdjfjorn in ber

gaßne, ba§ feit jenen Xagen baä 9Ba*>j)en Pfullingens frönt,

ä'bnridj roie baäjenige bon Bübingen. 2)ie 9ruffef)nung gegen

ben alten ©lauben galt augleid) ber öfterreidn'fdjen $err«

fdjaft. 1524 befannten in einer gefdjrcorenen Urj^ebe bie

brei SÖürger bon Pfullingen ^Bernfjarb .«gadf, Sörg Plänflin

unb ättidjel äftunbridnnger, ba& fie (entgegen bem Saften»

gebot) „au Sftadjt ©ratmürft gegeffen baben". ©benbafelbft

mu& #an§ ©raroer 1532 Utbbebe ablegen, meil er gegen bie

£brigfeit unb ba§ gronen fid) aufgelehnt unb aufgerufen:

„SBtr roerben nod) fyeut fronen, bafe ba§ S3lut über bie ®ö>f

abläuft". $n &en ©rabamino bon 1514 roenben fid> bie

93auem augbrütflitfj nitf)t gegen ben ^erjog, fonbern gegen

beffen SBeamte.

2Tud) bon Bübingen famen getreue fieutc 3U bem Ver-

bannten 3. 33. ein grammer. 2ßie mandbmar fefete e£ ©trafen

roegen ©djmäbroorten auf ba§ öfierreid)iid)e Regiment. $te

arten (solbaten florierten gern mit ibrem fjewgttdjen £of*

tteib einher, 3. 93. $anä (Sntringer, ber auf ben STermer in

roürttembergiftf>er garbe UlridjS Seibfprutf» einnähen liefe:

3P?tt greuben binburd)! unb nod) mit 90 ^aljren auf bem

97carftt>rafc laut rief: „£ie gut roürttembergifd) ©runb unb

SSoben!" 3Wan fronte feinet 9Trter§, ber surütfgefebrte

^eraog befd>enfte i&n reidtfitf) bi§ 31t feinem im 2llter bon
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103 Saljren erfolgten 5tobe; attiäbrlidj erhielt er ein neu

§off!eib.

@in $)enfmal ber enblid) im Sommer 1534 gtüdffitf) ge*

lungenen Sftütffefn* ^erjog Ulrid)§ foff bie (5tf)Io felinbe

fein, bie tljre geroaltigen, fnorrigen STefte atterbing§ fjente

tetlroeife redt>t alterämorfd) gen Gimmel redft.

er froren 2Rute§ roiebcr in Bübingen eingeritten fei,

habe er einen grünen SMnbenäroeig auf bem #elm getragen,

an ber (Stfjlofjpforte fobann herunter genommen unb mit

eigener $anb in bie ©rbe gepflanst roie einft @raf Gberharb

ben SBeifeborn auf bem ©infiebcl. $a§ S^ciglein fei einge*

tuuraelt unb balb fräftig emporgeroaaMcn. 3m geliebten

Bübingen ftarb enblid) Wrich am 6. Sftobember 1550 eineä

frieblidjen £obe§.

3m 30jäl)rigen $rieg famen roedhiehibe 3d)itffale. 1647

mürbe ba§ 3rf)Io6 au£ ben §änbcn ber tapferen Söaieru burd)

bie Sranjofen erobert nad) Sprengung beä jübbftlidjen

Sturmeä.

2)en franäöfifdjen äRorbbrennerbanben etneä 2Mac unb

anberer in ben Satiren 1688 unb 1693 ift ba§ (schlofc nid)t

aum £>pfer gefallen. ift nitflt ihr SSerbienft. $>er junge

Sßrofeffor ber griedjifdjcn Spraye, £)fianber, hatte in

$ari§ gelebt unb mit angesehenen franaöfifdjen gamilien

SSerbinbungen angefnüpft; er berftanb eä aud) burd) feine

Jjerfönlidje ©eroanbtheit unb fransöfifd&e £eben§art bie Reinbe

fo 311 geraumen, baft Bübingen bor Söranb unb ^lünberung

beroafyrt blieb; er hatte fo freien 3u9<M0 3« ben äftineuren,

ba& er 1688 c§ roagen fonnte, bie unterirbifdjen Qtemblbe

unter bem Sdjlofe gu betreten, bahin fie $uluerminen gelegt

Ratten, unb einen großen ^ulocrborrat heraustragen. SD2tt

Saasen fah er 311, al£ bie ©Eplofion faft gang mi&rang, ein

Srfjaufpiel, 511 bem ihn ber ©eneral eingraben hatte, (rbenfo
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rettete er bie Btabt 1693. (£r rourbe al§ Stbgefanbter gen

Suftnau in£ franaöfifdje Hauptquartier gefanbt. ©in, rote

e§ fdjeint, berabrebeter @<r>redfa^u6 ri& tfjm bie $erütfe

bom ®ot>f; faltblütig fjob er fte bom 93oben auf, um fic

toieber aufsufefcen unb mad)te bamit auf bie granaofen fo

mäd)tigen ©inbrutf, bafe man feinen SBorten böffig ä^trauen

fdienfte. @o roirb menigftenä ersäht.

Sur feine roäfjrenb ber erften Sransofengeit gehabte unb fo

erfolgreidje ^emüfmng, bie it)n felbft in Sebenägefafyr braute,

tyat firf) tfmt bie &tabt erfenntlidji gezeigt. 2Ba§ h>irb fte ifjm

gefpenbet Jja&en? 2Ran ftaune über bie greigebigfeit

:

„Umb mitten §err Sßrofeffor Ofianter ftdj forooljl in als nadj

bem franjofifa^en Quartier fo £ag3 fo Sftadjtä bei ber ©tabt

rür)mlicr> gebraud&en laffen, alfo fotten Ujm bor feine geübte

grofee SBemüfmng pro discretione 12 (spesieä 9leidj£taleu

gugeftettt roerben." 2lIfo befdjloffen bon ©eria^t unb 9tat in

Bübingen am 13. §uli 1689. $m Horben ber ©tabt erbaute

fid) bann ber Detter berfelben ein (Sommcrfjauä, auf ber be*

Ijerrfdjenben £öf)e hinter bem „®önig", ba roo jefet bie St^en-

flinif fte^t.

Unb n>ie foHt id) bein bergeffen,

2)u getreue SDhtfenftabt,

2)ie mein ganjeg §era befeffen

Itnb mia> mot)I getfleget r)at!

S3on bir fingen, bon bir fagen

®önnt ia> gar biel ßeib unb greub;

Unb nid)t ift'S au§ fernen £agen,

ftein, mir ift% al§ mär'§ erft &eut!
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Slber ^eute gieb mir Shmbe

Xief au§ betner ölten Seit,

21I§ bid) bon bem fdblr>äbiftf>en Söunbe

Ulria) unfer $err befreit.

3tpar er fam in fernerem 3orne,

©djlug bir ein bein aagenb ©d)Iofe,

SJafe bie ©träudjer unb bie 2)ornc

©tanbcn auf ben Krümmern bloß.

$>od) er bat e§ bann erbauet,

©tarf unb fiirftlirf) e£ erböbt;

Sölitft, ibr Gntfel, auf unb fdbauet,

2öie e§ notb fo ftattlicb ftebt!

©tola auf feinem ftfjlanfen Kenner

Sftitt öer §ersog mitten ein;

§ober 9iat ber roeifen Männer
Sog gemädjlidb bintenbrein.

2lu§ ben S^ten, au§ ben ©djenfen,

£)id)t in 9ftantel unb in Söart,

©ab man $ut unb Xegen fdjtoenfen

£en (Stubenten alter 2lrt.

SBor ben £oren bom S3arctte

Sßirft ber Surft ein fiinbenrete:

„3Bad>§ unb blüb an biefer ©tätte

2H§ ein Söäumlein grün unb tueifj!"

deiner tragt e3, brauf gu treten,

Srommer SBoben büßt e3 Pin.

Unter gubel unb ©ebeten

@ebt ber 3"9 3"* 93»tfl hinein.

©nftafc ©djtuab.
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2öa§ ber au§ ber Verbannung äurütfgefefjrte ^erjog Ulrich

gefdjaffen, trug mehr ben borläufigen Gharafter eigenhänbig

eingeführter SBerbefferungen. ©rft ©r)rifto^r) gab bem Sanbe

unb ber neuen ebangelifdjen ^ircfjc fefte formen.

©eboren in Urad) am 12. Sftai 1515 mufete er nod) nidt>t

5 $ahre alt ba§ ßanb ber Väter berlaffen, ba£ ihm freilta)

bei Uebergabe bon §ohentübingen borbebalten toar, ba§ aber

Ulrich im ®abener Vertrag 1534 unb ä'bnlid) ^ergog Sf)ri=

fteph 1553 nur al§ öfterreid}tfd>e§ 21fterlehen empfing.

<£F)rifto*)I) ttmrbe atoar in 8nn§6ru<f gut erlogen unb geroann

inSbcfonbere an Sftidjel Ziffern einen treuen greunb unb

bortrefflidjen ßebrer, ber ihn au einem rebegemanbten ßa*

teiner mad)te unb aud) auf ber Stuart Dom faiferltdjen $of

toeg unterftüfet reiben foU. Slber bom Vater, ber freiließ

felbft biel in (sdjulben ftetfte, empfing er menig, nur ben Sftat,

fid> naa> ber £etfe au ftreefen. ©o nahm er 2)ienftc in

Sranfreiaj, blieb aber fjier am fittenlofeften £>ofe feinen

©runbfäfeen treu, ©nblidt) 1542 mit bem Vater bereinigt

lebte er in üftöm^elgarb als Statthalter mit feiner @emal)lin

5Inna bon $lnäba<fy unb im Umgange mit gelehrten unb

frommen Scannern.

9tm (Sterbetage feinet im cbriftlidjen ©lauben entftfjla*

fenen Vaterä, 6. Sßobember 1550, fam er nadj Bübingen, mit

Sreuben tjulbigte ihm ba§ Sanb. infolge be§ unglücflia>en

faimaffarbifa^en Krieges, in bem Ulrich ein mohlgerüfteteä

#eer bon 24 000 Sttann unter <sd>ertlin aur ©hrenberger

Äfaufe gefdneft hatte, maren nocf> foanifd)e Vefafeungen im

Sanbe unb eine gro&e ©djulbenlaft entftanben, bie aber bie
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ßanbfdjaft mit übernahm, al§ (Shnftoph öa§ gute alte *ftea)r

roteber ^erftettte. Unabläffig für bie SBofjIfahrt ber ©einen

bemüht, gab er ein ßanbredjt, eine neue £anbe§», eine ®ir*

djen* unb ©dmlorbnung, in roeldj lefcterer borbilblid) für bie

anberen Staaten bie allgemeine 2SoIf3fd)uIe angeftrebt mürbe.

93emüf)t mar er in§befonbere für ben allgemeinen föeligionä*

frieben, ben er 1555 hergeftellt fehen burfte, für bie @inigfeit

ber berfdjiebenen *ftia)tungen unter ben $roteftanten unb

für Verbreitung biblifdfter ©dfjriften, aud) in fremben ßanben,

mofür er eine $rurferei in Urad) anlegte. ®er Pflege ber

äöiffenfdjaften, ber $od)fd>uIe, bem Sluäbau be§ (stiftet mar

feine borgüglidje (Sorge augemanbt.

®em ebang. ©tifte roenbete er 1560/61 au§ bem &irdjen-

faften erftmalä 600 fl. au, im fotgenben Sahre 1200, foocmn

1600 fl.; 1566/67 roaren e3 4060 fl. <£benfo mürben biefe

Littel auf bie „Unterhaltung junger ©tubtoft" anberer 3a*

fultäten bon Slbel, bon Beamten unb öffentfidjen Wienern

fliiffiö gemalt unb öfter§ bemerft ber ^ergog eigeithänbtg

am Sftanbe ber 9lecfmung: „au roiffen, roie biefer profitiert".

2öie Geologen unb Sßäbagogen fo empfingen aud) ättebiainer

unb 2tyotf)efer (in Stuttgart, ©bringen, Bietigheim) ©olb

au§ bem ®ird)enfaften bon einem gürften, ber f>au^tfäd^ItdE>

be§halb ba unb bort im ßanb ©djlöffer erbaute, roeil er in

Ianbe§bäterlidjer gürforge nadj bem Redeten überall felbft

fehen mollte.

£üd)tige 3Wänner fudjten bie -Sergoge für bie ebangelifdje

Sfafultät gu getoinnen,. nämlid) neben bem anfänglichen 3)r.

mtaä ftäuffelin 1535 «Paul «Phrügio au§ Bafel, 1537 lehrte

SBrena felbft ein Sahr in Bübingen, 1544-48 ©rbarb

©djnepf, 1550—55 2tfartin Sredjt, ber Ulmer Reformator,

1551—61 §afob Beuerlin, 1557 famen t)icr^er Dietrich

©ämepf unb #eerbranb unb 1562—90 mar eine 3ierbe ber
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^odjfdjule Safob Slnbreä. 2Rand)e Stufroenbungen ju greifen

für SBefpredmngen ber Geologen mürben gemadjt 3. 93. 1561

nad) granfreidj 1005 fl. SDem roo&lmoffenbert #eraen #er*

3og§ <Sfjriftoj>f)§ entft>rang bie (Spenbe bon 200 fl. an ben

Tübinger Pfarrer £)ietrid) @djnej)f aum $auf etlicher ©üter,

bie Sßenfion an bic Sßittoc be§ frül> berftorbenen 93euerlin unb

bte $eirat§fteuer an feine Xödjter mit je 200 f(.

„@in für)! ©rbreid) roirb mein SDoftor fein", boite $eraog

(£f)rifto£l> bor bem (Snbe (1568) gefprodjen. @r fanb e§ unter

bem @f>or ber <Stift§fird>e in Bübingen. Qut 3eit ©berl>arb£

im 33art mar biefe mäditige fünf fdt>iffige fpätgotifcfye © t i f t

f i r d> e erbaut toorben, au ber ber 93aumeiftcr £au§ Sluguftin

Fretter bon SBiefenfteig, ber fid> aud) aubor an ben ®ird)en

3U Güttingen unb SBanmoeil einen tarnen gemalt tjatte,

am 28. SWära 1470 ben erften (Stein regte, gm (£f)or fd>aut

man bie fyerrftcfjen ©rabmäler ber fym beigelegten ©lieber

be§ mürttembergifd)en gürftenbaufeä bon ©berfjarb im SBart

bi§ #eraog Subroig 1496—1593, äReiftermerfe au§ bem

@nbe be£ 16. $al)rf)unbert§, bie Männer rufjen r)ier in

boller Lüftung, einen ßöroen au if>ren Süfeen, bie grauen

ein ßamm; bie älteren finb in ber 9fteformation§aeit bom

©infiebel unb ©üterftein t)ier)er überführt morben, bamit

fie ruljen möd)ten nabe einer betenben ©emeinbe.

3m Satyre 1820 fd)ien fid) ba§ ©rabmal über ber ©ruft

be§ (£nbe 1568 geftorbenen £eraog (Sbriftopb au fenfen. 2Ran

fürdjtete eine 93efd)äbigung be§ ©rabgeroölbeä unb öffnete.

@in 2lugenaeuge beridjiet barüber (eifert, ©efdtjic^te bon £ü«

bingen @. 140): „Sa lag im (Sd>ein ber Öamj>e ber föeraog

noa) bollfommen unberfetyrt, al£ ob er erft entfdjlummert

märe, ba§ §aupt auf jmrpurfamtnem Riffen, in grünem

©amttalar unb fd)toaraem SBam§, über roeldjem eine gol»

bene ®ette fid) freuate. Sunfelbraun mit grau gemifd)t ber

6
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SBart, runb um ba§ botte ®inn, baä gutmütige gelblid)

blaffe Stngefidjt t>ott 9hif)e, rote in fünftem 8df)Iaf, bie #änbe

mit fingen an ben gingern gefaltet. 2ftit STnbadjt faf) e£,

toer burfte; untoerroifajbar ift ber Ginbrutf, ben ber getoann,

ber t>on ®inb auf erfüüt bon SBereljrung gegen einen ber

beften gürften ber 58orgeit jrföyid) iljm felbft notf) in§ 2Tnge=

fid)t formen burfte, al§ toäre bie ©egentoart um beinah brei

SafjrFjunberte gurütfgegangen. $>a§ ©rabgemölbe nwrbe

mieber befeftigt unb feine (spur geigt jefet mefjr, ba& einft bie

©ruft betreten roorben ift."

(Seit alter 3eit Jjat bie ©tiftäfira^e ein £räd)tige3, toeit*

f)in fa^attenbeS (Mäute. £ie grofee ©lotfe mürbe 1411 ge*

geffen, 66 3entner fdjtoer; bie groeite, 1469 gegoffen, roiegt

40 3entner. $)a3 fogenannte £übinger3Saf)rgeia7en

ift baä auf ber SRorboftfeite ber &ird)e in gorm eines genfterö

angebradjte ©teinbilb eines ©eroberten, ^inroeifenb Dermut*

Iid> auf ein 2ttartörium be§ fjeiligen ©eorg, aber nadj ber

SBoIföüberlieferung ba§ Senfmal einc§ SuftigmorbeS: 3tt*i

93ürger£föf)ne, ein 23ätfer unb ein 2J?efcger, gießen freunb*

frfjaftlid) au§ in bie grembe, biefer mit einem 2)oId)e. Wxi

bieiem unb ben Kleibern be§ lederen fef>rt ber SBätfer nad)

langen Sfafaen attein gurütf. Gefragt über ben Verbleib

feinet greunbeä toeifj er nirf)t§ 9ted)te§ gu fagen, e§ ergebt

fid) gegen if)n ber SBerbadtf ber ©rmorbung, er toirb auf bie

golter gekannt, gu einem ©eftänbniä genötigt unb marter*

bott geräbert. ©inige 3eit nadjfjer fe^rt ber Sttefeger tvofyU

behalten fjeim. $ie erfd)ütterte, trauernbe Btabt errietet

auf 93efef)I be§ ®aifer§ SWajrimÜian gur (Süfme fobann an

ber ßiraje ba§ £>enfmaf. Urfunblid) toeife man gar nid)t§

barüber. „SBürttemberg, toie e3 mar unb ift" nennt ben @e*

räberten Saibfin, nad) ©ifert fyat er ben Manien ©otfel.
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3Kai 1519.

2Tuf Stubingen'ä @egen§auen

$at monier Surft roobl fdjon

©eftfjaut mit f)o^m Vertrauen

Unb fie gegeigt bem (sobn.

Sen man jefct trägt hinunter,

Sft aud) ein Sürftenfinb,

(£3 Wirft in§ Stal fo munter,

Sa feine Sanbe finb.

®cin Spater ibm äitr ^eite,

3u fagen: Sa§ ift Sein!

2Bo bleibt benn baä ©eleite,

Ser Siener ftolge SReib'n?

£>! meine, ®nabc, meine,

©djau nid)t fo fror) in§ ßanb!

ift nid)t mebr ba£ Seine,

Sein 33ater ift oerbannt!

Su felber bift gefangen

Unb mufet nun fern fjinauä!

£)b biele Sir anbangen,

SBeröbet liegt Sein $au§.

93on biefen SBIütenbäumcn,

SBoburd) Sidb fü&rt bie Süirfjt,

SBirb Seine (2cbnfua)t träumen

Unb ifet Sein Seinb bie Srurfjt.

©. ©cfytmb.

6*
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(1568—1593)

regierte nacr> lOjäbriger SBormnnbfdfaft felbft anxrr nur

15 3<*bre, alfo nod) füraer al3 fein SSater $eraog (£r)riftopf),

ober feine ganae 25iär)rtge föegierungäaeit ift mit einer SReibe

boraüg!icf>er £anblungen für Bübingen beaeidjnet, unter

benen berborragen bie ©rbauung ber gürftengräber im (5f)or

ber Stift£fird>e unb biejenige be§ sogenannten SReuen Kol-

legiums, be§ beutigen SBiIt)elmgftifteö (umgenxmbelt bon

König 9BiIf)eIm I in eine SBilbungäanftalt fatfyolifdjer £f)eo»

Togen 1817).

<2djon folange er unter 93ormunbfcr>aft mar, gefdjab man»

d>e§ für Bübingen. %n 3eiten f d) tu e r e r 9?ot nahmen fid)

bie di'dic ber Stobt an, toenn aud) aimäd&ft meift in %ovm

bon Marleben, bon bereu ^üdfaablung aber teilroeife abge»

ftanben nmrbe: %n ben Kirdjenfoftenredjnungen Iefen mir:

16. 2ftai 1571 an bie ©tobt Bübingen geliehen aur Unter»

Haltung ber Sinnen obne Sntercffe (3in£) 300 ©ulben.

6. 9?obember 1571 bon roegen ber ernftrid>en ^eimfÜb-

ungen ©otte§, bamit fie ben Sinnen unb dürftigen in biefem

erfcbretflidjen (sterbenbt ($eft) befto ftattlid>er §ilf unb

£anbreidmng tun mögen, auf ein Satyr obne Sntereffc ge=

liefen 1500 f(.

1573/74 @tabt unb Simt Bübingen geftf>cnft für Sfrme

300 fl. unb tuieber im näd>ften %at)te 80 ft. unb 100 fl.

9. Sftära 1575 in ba§ @icd)enbau§ 100 fl. unb am
14. 2tfära für bie Sinnen bargelieben 126 fl.

9out fommt eine 9teibe bon bauten unter ber Regierung

be§ fieraogS felbft. SSor allem an bem Kirchturm, au beffen

Sau 1587/88 500 fl. geliehen unb aum <Stf)lufe 1891/92 für

ben ft'irdjturmbefm 649 fl. 47 fr. gefpenbet tterben.
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SBefanntfid) roenbete ßubroig für feine «ofmufif btel auf/

fo mar er audj in Bübingen für Me ®ird)enmufif biet beforgt:

31. 2Rai 1586: „@ij;t Wlatjtm, Orgermadjern in Bübingen,

fo bie Orgel in ber ^fürrfirä^en renobiert über bem Sßerbing

mit beftem Stögen au einer 93ufe unb ©rgöfeung au§ @naben

bereit 15 fl."

29. SRobember 1590 „§errn Sanier Dörfer, geroefenen

Pfarrer3 ju Güglingen Wittib um ein Orgefoerf in ba£

ea>rofe au Bübingen" 225 ff.

1588/89 „ein fonbergrofe U^rroerf auf ben ©fodfenturm

au Bübingen, geprüft unb gefaxt burä) SD^id^ael äftütter au§

«etfbronn, Stabib 3eitter bon Sirdjljeim, Safob Semen bon

Bübingen, bie fyiben erfannt, bafe 9tapp baron berbient unb

bober erholten au§ (Snaben 775 fl., bem 33ebenf)äu{er ®ned)t

gen Bübingen au führen gur 3ef>nmg 2 fr. 33on brei 3Wei-

ftern unb (sdtfoffern an Seljnmg aufgegangen atö baä

SBerf gefefet 35 fl. 56 Fr., rooran fRapp ba§ fjatö Xeil reiben

muffen, alfo noaj 17 fl. 58 fr."

2)amaB beim Aufgängen ber ©lotfe für (Sifen 12 3entner

53 *funb au§ ©naben 30 fr. 20 fr. 3 «eller, ©efamtfoften

114 fL 20 fr. 3 fetter.

„20. Oftober 1590 bem Martin dlapp, roertf)er ber STfcung

Harber ange&aften, aur ©rgöfelidjfeit unb enMid&en Abfertig-

ung aus ©naben 8 fr." 9lapp mar UJjrmadjer in (Stuttgart.

3)er 33au be§ frönen Collegium illustre, jeneS

meltlidjen ©egenftüdfö be£ ebang.*tf)eorogifdjen Stiftet gur

«eranbirbung ftaatfiaVr red)t£geref)rier Beamter, inSbefon-

bere au§ ebrem ©eblüt, ift ba§ SSerf be§ Erbauers be§ mett»

berüfjmten ßuftf)aufe£ in (Stuttgart. &aft reib tat e§ bem

SBaumeifter @eorg S3eer, ba§ alte Sranatöfancrflofter baju

abbred&en au fotten; berroenbet mürben au* bie SBerffteine

beä niebergebrannten @tifte§ au @t. $eter auf bem. ©infiebel.
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2)a bie Littel be§ $er3og§ unb SanbeS fonft ftarf in 2tn*

farud) genommen toaren, fpenbete ber ®irchenfaften 3um SBau:

1587/89: 27 728 fL, 1590/91: 10000 fL, 1591/92: 12 500

fl. unb bann nod) 8000 fr. sufammen 58 228 fr.

3nr Unterhaftung ber Stubierenben gab ber fflrdjcn*

Faften jährlich grofte Summen au§, bte für ba§ eDang.

@tit>enbtum anfliegen 1591/92 auf 5500 fr. gür bie Stu*

biofi Don 5lber mar bie fjötfrfte (summe 1587/88: 1544 fr.,

für fordje nidt)t Don 2Tber, worunter auch SRebisiner, 1589/90

1635 fr. neben einem ©rtraorbinarium Don 1241 fr.

Sßrofeffor 2)oftor 9? i c o b e ni u £ S r i f d> I e t n empfing

faft atliät)rrirf> au§ beni ®irchenfaften für bid)teritd)e SBerfe,

bie er bem £eraog toibmete, ©ratifiFationen, 3. 33. „15. %uni

1509 hat g. unterem gnäbigen g. unb #errn ein Samten

bebiatert, fo ba$ angerichtet StiDenbium unb reformierte

ßlöfter anlanget, aur Verehrung geben 17 fl." 16. 9ftai

1576. g. „Don toegen einer gefjaUenen Gomebta, ber Sieb-

mann genannt, aur Verehrung 20 fL unb bann für 3^rung

auf ber Steife Don Bübingen nach Stuttgart 9 fr." 4. Styrit

1577. g. „für ba§ SöerF ber Söefchreibung fürftlicher §ocf)3eit,

fo er eleganti heroico et Vergiliano carmine in $)rucf

Derfertiget au (Srgöfeung 50 Zakv ober 57 fr. 30 fr." 2. Wlai

1577. „oon wegen Haltung ber Tragedia de Susanna

pro honorario 50 fl., item mefyr an 3el)rung, für 93ärt

unb anbereS ba$u gehörig 16 fl. 16 fr." u. f. ro.

g. mo^nte füblidt> Don ber Otift^Fircfje in bem £aufe, au

bem ein bebecfter @ang hinüberführt.

§eraog Submig, ber greunb ber Shutft, ber ba§ fianb

auch etn>a§ mehrte (3. 33. um bie &errfcr)aft Steißlingen unb

im £beramt #eibenheim um bie ©emeinben Dettingen,

$euchringen, 2Rergerftetten), Hefe amei Söhre Dor feinem ßnbe

in ber St. ©eorgenfirtfjc fein ©rabmar, baä erhabenfte ber-
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felben, errieten unb trieb ben ©teinfjauer mit ber (£r=

innerung an: ein ßanb£fned)t bürfe fid) nid)t erft um 3ßer)r

unb SBaffen umfefjen, roenn ber Seinb bor ben Stören fei.

er bietete fdbft fein 2lbfcf>ieb$lteb (Söü'rtt. ©efangbucf) 596):

^iemeil mein <5tunb borfjanben ift,

Safe itf) f)infa!)r mein' (Straften,

So bitt icr> biet), $err Sefu Grjrift,

2>u moltft mia) nid)t berlaffen;

Sftein fieib unb Seel, mein* ßeut' unb ßanb

23efer)I id) btr in betne #anb;

Xu wirft e§ roof)l beroaljren.

©rgib mid) btr nun gana unb gar;

SBottft mein ©emabt behüten

23or allem Unfall unb ©efabr

Unb bor beä Seinbeä Söüten;

3$) bitt ben lieben Sßater mein:

SBott meiner ßanbfdbaft firmer fein

8n Wot unb in ©efafjren.

SKein'n Untertanen arm unb reid>

28itf idj am Ickten fdjenfen

3um Surften einen griebenreidfy
2Rein babei au gebenfen.

%ü) @ott! rcie ift'3 ein* grofee Sreub,

SBenn Untertan unb Oberfeit

Wxt grteben finb beifammen.

9?ad> ©otte§ SBiüen fabr id> bin,

Xenn (Sbriftuä ift mein fieben,

Unb Sterben ift jefct mein ©eroinn:

©in befferä roirb mir roerben;

Unb für mein jeitlirf) Sürftentum

£ie eroig Sreub tdt> Überrom nt;

£a§ moll @ott etoig! 3fmen.
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»or runb 200 3aJ>ren.

*Bor balb 200 Sabren leitete bie Tübinger ßatein.

fdjule ungefähr 40 Sabre binburd) ein matferer ßatem*

leerer ber alten 3ett, ber Sfteftor 3W. Sodann Serbe r,

auoor an ber Sateinfdjule in Nürtingen feit 1696 angefteHt,

1714 naa> Bübingen berufen unb r)ier im Soften Sllter bon

80 Sa^en unb an @^>ren reicf) geftorben; er lebte 1673 bis

1753. %n ber altem ßateinftfmle mar bie Stfyetorif ein

$au£tfad) unb fo bat'§ aua> gerber gehalten; er pflegte ba§

Sftebenbaften, befonber§ aeigte fia> ba§ bei ©duityrüfungen

:

ba liefe er ftet§ einige Knaben berbortreten, bie in berfdjie*

benen (Spradjen Vorträge sunt beften gaben, bamit fie an ben

freien Vortrag al§ fünftige ^rebiger, SBürgermeifter, 2lb*

bofaten, SBeamte fidö bei 3eiten gehobnen. — Stm geftefeiern

Jjatte man in ber guten alten 3dt feine fo grofje greube nrie

unfer ©efdtfedjt, ba§ nid)t genug befommen fann an Sßereinä*,

SScrfammlungä* unb gefttagen mit bem üblidjen Sßeibraudj,

ben ein Sftebner bem anbern ftreut. 2113 gerber in Zu*

bingen aufwog, bot man gar gefdjäftSmäfeig ibm neben Üßer*

gütung bon 36 (Bulben für ^eifefoften nodj weitere 6 fl.

berabreidjt „ftatt eines fleinen Souceurä ober 2öittfomm£,

womit man ifm bei feiner SCnfunft au beehren gehabt bätte."

2lebnlid) nüfelid) bebaute ifyn bie ®tabt im Sabre 1746 an

feinem fünfaigjäfyrigen Swbclfeft als ^räaeptor: mit brei

(Speaieäbufaten in flingenbem ©olbe; aber ba ging e3
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roeniger trocfen ber, batte bod) $eraog ®arl felbft einen ©irner

Untedänber SBein unb ein Stücf rot unb fd&nxira SBtfbbret

gefanbt. Sener 26. September mürbe ein Sefttag für gana

Bübingen. Sdjon morgend um 8 Ubr gab bie ©fotfe auf

bcm Xurm ein 3eid)en, bie SRitgtieber beä 2Ragiftrate£ unb

ber Unioerfität berfammeften fitf) um ben Jubilar auf bem

ftatbauä im 8aal beS §ofgeritf)t§. Sn feierlichem 3«öc

führten bie Sebrer bie klaffen. Sebrer unb je sroei (Sdjüler

jcber klaffe fprad>en ben ©rufe am Seftmorgen in gebunbenec

beutfdjer, lateinifdber unb aud) franaöfifdjer ©.pradbe au§.

©in ©cbüfer ber jüngften klaffe liefe ftrf) alfo bernebmen:

Stein am ßcib, nia)t am ©emüte,

Sftur allein an Sabren jung,

2llt an banfbarem ©eblüte

Unb an ©brfurrijt grofe genug

8teHt fia> unfre fleine 8cf)ür,

©brengreiä! aud) für 2)id) bar.

Un3 madbt audfji $ein Subel munter,

£enn $)u mirft baburd) ber 2Mt
Unb ber @dwl ein balbeä SBunber,

@ott fei ßobv ber $id> erbält;

£eb' nodb Icmg, ber (sdjul gu gut,

Sttann, an bem ©ott SBunber tut.

®ura ermibcrte vorläufig ber Subilar:

Sbr Sieben, f^bt 2>anf ! unb feib Sb* iefet nodj Hein,

3o roerbet Sbt etnft grofe burd) @otte§ ©üte fein.

9?ad)bem biefer erfte 2lft borüber mar, sogen fämtfidje

Slnmefenben unter bem Klange ber $ofaunen bom Sturme

im Sefouge jur fdjön gefdnnütften €ja>ule, atfroo bie

Söretterroänbe sroifdjen ben ®laffenaimmern berauägenom-

men unb ein einiger grofeer (saal äitm Empfang ber @äfte
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gtrüftet roar. Nun folgten erft bie eigentlichen ©lücfrounfch»

anfpradtjen bon acht Sdjüfern in beutfcher, lateinifcher, fron»

äöfifcher, griecfjifcher unb bebräifcher (Sprache. £er Suöel*

greis banfte in roohfgefefcter lateinifcher 9tebe, nach roeldjer

einige Knaben ihn mit jxrffenben ©efchenfen erfreuten. W\t

einem fdjallenben SUcufifbortrag fdc)Iofe bie Seier beS SBormit*

tag£. 3tm Nachmittag roar grofee gefttafel für bie gelabenen

@äfte, an beren (Sbifce ber $äbagogarch beS ßanbeS ob ber

(Steig, ferner ber 23orftef)er ber Schule 2)r. (£otta, bon

Seiten ber ©tobt bie 23ürgermeifter ®of>Ier unb SBeerftecher,

enblid) bie Sßrofefforen Söocfmeifter unb 93iberftetn, bie ba§

gadj ber @efct)id)te unb Sßohlrebenheit bertraten unb heute

im tarnen ber Uniberfität (Mogefdjenfe überreichten. $afe

für erlefene Reifen unb föftlichen SBein geforgt roar, ift

fd)on ermähnt; Sammroirt £aHmad)3 Tiefe e£ nid)t an ber

Slufroartung fehlen unb ber geiftigen Söürje in @efta(t bon

mannigfachen Xoaften entbehrte man gleichfalls nicht. 3u*

lefct führten aroölf ©nfel beS Gefeierten in ber Wrt ber £eit

bie S3ucf)ftaben beS NamenS Sobann Serber in Sinnbilbern

auf. llnb als eS am beften fehmeefte, abenbS um 5 Uhr,

rcurbe bie £afel aufgehoben. „Noch lange rebeten bie £ü=

binger bon biefem fcfjbnen Subclfcfte", fo berichtet ein treu»

heraiger (Sfjronift.

£er Nachfolger SerberS 3)c. Sofcann Saf. 3 d) m i b,

ein hoher hagerer SRann mit einer #abtcf)tSnaic mar haupt*

fächlich burch feinen langen 3tocf berühmt, mit bem er

fräftig breinfehlug. gür ihn mar bic alte SSerorbnung ge*

macht: „£ie Lehrer haben bahin jn trachten, bafe fic bie

(Schüler in Qudfi «"& Gottesfurcht aufstehen, jebodj fotten

fie biefelben nicht an ben ftopf feftfagen, fie roeber mit Staden,

Schladen, 2ftaultäfchen unb #aarrubfen, noch mit £hren=
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untereren, liftafenfcfmetten unb $irnbafeengeben beftrafen,

fonbern allein ba§ Hinterteil ifmen mit Stuten ftreidjen, unb

äloar mit S3efd)eibenJ)eit, bafc fie mef)r eine bäterlitfje 3utf)t

al§ ein tta*annifd>e3, rot)gierige§ Hera barin erfennen": alfo

Won im 16. SaWwrtbert bie bat erliefe Sudjt bie

fjeute bie mafegebenbe SKidjtfcfmur ber ©a^ulaucftt ift.

3ubor in $eibenJ>eim angefteflt, fajrieb ©dmiib bor feinem

Slufjug an ben -iRagiftrat, er f>abe eine ftarfe Samilie unb

reiche mit einer ^utfcfye aufeer amei Hauäratämägcn nidfjt

au§. Unb fie!)e ba, ber SWagiftrat ftettt iljm in fein: frei»

giebiger SBeife 1 ®utfa>e mit 4 $ferben, 1 (Sfjaife mit brei

sßferben unb aroei SBägen mit je 4 $ferben jur Verfügung

unb aar)Ite fjicfür 125 fl. 2Iufaug§foften. — @egcn ba§ So«

tein biefe§ ßef)rer§ finb geredete 3tt)etfer erhoben roorben.

fott einmal in einem £am§tag§argument, ber Aufgabe

aum £ateinifä>lteberfefcen, ba§ Sßort <Si(ber*©erbice borge*

fommen unb bom 9teftor frifa^meg mit Service argenteum

überfefet morben fein.

ßubroig UEjlanb ging au feinem 9?ad)foIger in bie Sdjure,

3U bem feit 1790 au§ Sbetjer berufenen fteftor Hut-

ten, ber einen frifdjen 3"0 in bie Slnftalt unb bie <Sd)üIer=

jof)! auf bie £>öf)e bon 140 biadjte unb baljer 1798 aum

SHoftetprofeffor in $>enfenbotf, 1818 jum <£bf)oru§ om

(Seminar Urad) beförbert mürbe. $er friegerifdjen 3eit eut*

f£recf)enb unb urn feinen (sdnilern Hebung in gutem ßatein

3U geben, Ia§ er mit Vorliebe in 3fuliu3 (Säfar. 3ft3befon*

bere übte er fogar ba£ £ateinifa)reben feiner Saiüter. 5(n

feine ©teile trat 1798 ein nia)t meniger tüäjtiger SWann,

Wl. ®auffmonn, ber ßefyrer bon Urlaub unb Hauff. 1818

mürbe eine 5. klaffe errietet unb bie ©drnle aum Sftang

eine§ ßtyceumS erhoben. 2Tu ber oberften klaffe roirften
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aufeer 9teftor ®auffmann al§ £ef)rer im «'pcbräiidjen nod> $ro»

fcffor Stafel unb £)berf)elfer treffet, ber nadnnalige 2)efan

in Bübingen. 1822 marb $af)I ^aufetfebrer an ber oberften

ßlaffe unb 1827 SReftor bi§ in bie fettiger Saf)re. (seit

1831 roirfte au&erbem an ber 21nftalt ber tüdjtige Sßrofeffor

©cfaaf. 8ie fatte 212 etiler im %afpe 1821, 171 im

Safjre 1855, trofebem inätoiidjen eine föealfdjule entftanben

mar; am 10. STCoto. 1855 mürbe ba§ fi^ceum in ein ®mn«

nafium umgenxmbelt unb aäbtte 1861: 195 ©cftüler neben

76 (SlementarfcfnUern, 1904 250 (Beulet unb 90 elementar-

frfjüfer.

Söir führen nodj an: fdjon im 3af)re 1301 nrirb al§ £ef)rer

ber Iateiuifd)en (s£rad)e in Bübingen ermätmt ein 53eben*

Käufer Sßriefter $ainricu§. 2>ie anato!ifd)c (sdjule entftanb

ungefähr gleidfeeitig mit ber ©rünbung ber Unioerfität al§

$äbagogium. gm gafjre 1811 mürbe fie mit einem Soften«

aufttmnb öon mehreren taufenb ©ulben (4500 fl.) umgebaut,

na* roeiteren 60 gabren, am 23. Oftober 1861, fieberte ba§

©tjmnafium in ba§ r>ormaI§ banaler Slutcnrietbfdje #au§ bor

bem Suftnauer £or über. 2)er ©rö&e ber &tabt genügten

gegen Gmbe be§ gafyrbunbertä audfy biefe SRäume nidjt mebr

unb nad) ©rbauung ber oerfebräreidjen ÜDtfübfftra&e man*

berte am 18. ©e£t. 1901 ba§ ©tjmnafium com Suftnauer

8um 9?etfartor fynauZ in ba§ neue ftattridtje ©ebäube nabe

bem UblanböbenFmaf.
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JBor nmb 100 3al>ren.

föeftor M. ® a u f f m a n n, ber Selker bon Ufjlanb unb

$auff, übernahm bie ßeitung ber anatolifd>en ober bftltdjen

(CefterbergOSdmle in Bübingen im igaljre 1798 unb brachte

fic au fo J)of)er 93lüte, baft fie fidf> unter if)tn äum ßnceum

entmitfelte. ftad) 30jä§riger SBirffamfeit mürbe er zum

Stabtpfarrer in Pfullingen beförbert mit bem Xitel Pro»

feffor.

®auffmann lebt in Erinnerung unb Ueberlieferung fort

al§ ein grofeer, fräftiger 9ftann bon frifd)er, entfdjiebener

£atfraft. Sein 3Baf)raeid)en ift ber @i£fel be§ bt§ a" 600 m
anfteigenben Sörgenberg§, ben er in (3temeinfdjaft mit 2lmt3«

fdjreiber Steeb ju Pfullingen in SBeinberge bernxinbelt f)at;

in bie Anlegung ber Xerraffen, ju benen bie Steine teilmeife

bem @runb ber alten Sörgenfapelle entnommen mürben,

ift ein ganaeä Kapital Inneingeftetft toorben. Allein biefer

SBefuo gab feinen Lacrimae Christi, bie Sage mar $u fjod);

felbft Sörettermänbe, bie man an ber Seite be§ 93erge§ bin«

auf jum Sdmfc gegen ben ^orbminb errid>tete, nüfcten nidjt§!

§of)en Sfhifmt ermarb ftcft ^auffmann in Bübingen. Der

Promotion 8d)elling§ angefjbrenb, in ber ber berühmte

pbilofopf) ber erfte, ftaufftmum ber bierte mar, entfaltete

er fidj a« einem fer>r tüd)tigen ßel)rer. Sftadjbem er einige

2flonate an ber britten klaffe ber feit 1561 bierflaffigen

Srfmle bifariert batte, mürbe er aum 9teftor berfelben er*

nannt. Den Slufaeitfmungen eine§ ehemaligen Stf>üler§, be§

1806 geborenen ®aufmann3 ß. 93aur in Bübingen, ent»

nehmen mir folgenbeS: (£üb. Gbronif 1862, SRo. 184 ff.) *)

*) $ie frrau CberamtSarjt ©ottbolb Ufjlanb, Sante beS $tcf)ter3,

war eine geborene 53aur.
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(solange er Vifar ber britten klaffe nxir, roohnte er in

einem befdheibenen oberen Stübdjen be§ Vuchbänbler £>fian*

ber'fchen £aufe3 in ber uralten #auptftraf$e, ber SRünsgaffe.

„®aum 26 3oi)rc alt trat ber mit tüchtigen ßenntniffen unb

ungetobbnlicher Energie auögerüftete ßebrer fein 2tmt an.

Sftit jngenblia^er ®raft berbanb er ein felteneä ße^rtalent,

baä ben tmfebegierigen Sdjüler unmittfürlid) an ben eifrigen

Sehrer feffelte unb feine Öernbegierbe fteigerte. 2öar e§ boch,

aB rooßte biefer Sdmlmann im 9Inblicf be§ neuen Sahthun*

bertä aud) feiner Schule eine neue 93af>n brechen unb bie

alten Schladen ber Vergangenheit über SBorb merfen."

$er Scfjrauftrag für ben jungen 2Rann mar ein befonberä

efjrenbotfer, ba bie anatolifdje Sduile feit 1793 aud) bie

99ilbung£anftalt für latetnifcfte ßehrer mar: bie gamuli fo=

mie bie 3öglinge be3 Stiftet erhielten if)re praftifche 2lu§*

bilbung in ber beften SPcethobe be§ Unterrichtet an biefer

Schule. Snnge Kollegen in ihr 9lmt einführen, mar für

ben tätigen ®auffmann eine ern?ünfd)te Aufgabe, mit ©e*

fcfcitf unb streue gab er ben jungen Schulmännern Anleitung

unb übermalte ihre Unterrtditöftunben. So mar er benn

fdjon in Bübingen eine mehr tätige al§ befd>aulid)e ftatur.

Unter ihm gelangte bie ßateinfchule 31t hoher Sölüte. Von

nah unb fern jammerten fid) bie 3öglinge. 3« &en Sd)ülern

wählten aufeer ben genannten 3. 93. üDiinifter Sd)latyer, ferner

Oberft 93afe, $rofeftor 33aur, ©eueral Sleifdjmann, ßufa§

£afel, faäter «ßrofeffor u. a.

®auffmann lieferte eine Sftenge Schüler in bie nieberen

Seminarien unb inäbefionbere im $ebräifdjen nxtren fie

boran. ßanbeäeramen begleitete er fie perfönlid). <£r

mar ein $raFtifu§. (Sein ©runbfafc mar, einfache, Ietdt>t=

bebältlid>e, aber für äffe Schuljahre böllig gleichförmige

unb baher unoerrütfbar feftfifcenbe Regeln 31t geben. (£r
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feilte an feinen Regeln, bi§ er jur Ucberaeugung fam, bie

befte, roofjlberftänblicke 3form gefunben au fjaben. SBeinerS

Anleitung aum ßateinfddreiben gab er neu fjerauS mit faft

burdjgängiger SReuformuIierung ber Regeln. HCCe klaffen

mußten aus bemfelben STompofitionSbud) ins Sateinifdje

überfein, bie nieberen im erften, bie fjöberen im aroeiten Xeil.

$m Oebroud) mar 53röber§ ©rammatif unb ftäbelinS Gfjrc*

ftomatfae aum (Monieren. 2ßit ben älteren Sdjiilern untrbe

aud) Salluft unb .$oraa gclefen. Sur jeben hndjttgen ober

cigentümlidien latemfdjen StuSbrutf legte man eine Iateinifd)C

^fjrafeologie an unb gar oft forberte er bie Säumigen 311m

©intrag in if)r #eftdjen auf: Sdneibt'S audj fogleid) auf,

litera dicta perit, scripta manet (baS gefprodjene

Bort gef)t berloren, baS gefd)riebene bletbt). 9lm Sflittmodj

mufjte ein $roloco ausgearbeitet toerben, eine fdr>riftlidt)C

Iteberfefcung in ber klaffe unter Slnmenbung ber aubor bor*

gefommenen Stegein. 2)ie Slufgabe biftierte ber lebenbige

®auffmann in ber Siegel aus bem ®o:pfe für bie untere

Abteilung, fie lautete nadj SlnSmeiS eines Sd)ülerl)efteS am

3. 2)eaember 1817 folgenbermafeen:

„$u unb teilte Sdjtoefter finb geftern au Stuttgart er-

martet morben, aus mela^r Stabt, mie iljr miffet, in Meiern

Senate biele Samilien teils nad) Ulm, teils nad) Reutlingen,

teils nad) ©ffmangen, teils nad) ^Ottenburg aiefjen. $a nun

unter jenen 3ief)enben aud) euer Cbeim ift, toaS f)at eud) ge*

fynbert nad) Stuttgart a« reifen? 2ftan fagt, bafj biele jener

3tef)enben mit fernerem £eraen Stuttgart berlaffen. <yrei=

lidt) n>of)l! 2luS 33erf)ältniffen rjerauSgcriffen, bie ifjnen lieb

unb mert maren, befürdften fie in $erl)ältniffe au fommen,

in toeldje fie aroeifeln fidt> nid)t fd)iden au tonnen." —
SS fef)lt in biefer Aufgabe, bie ^rafttfet) fura ift, niefit an

Stellen, an benen ber junge Sdjüler bie gegebenen Regeln
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antoenben fann. 2lm Wxtttvod) nadbmittag mürbe bie $äu§*

lidje 2ßod)enüberfefcung, ba§ Hebdomadarium aufgegeben,

bamtt e§ über ben Donnerstag, ber als altes dies aca-

demicus nadmiittagS frei mar, überfefet mürbe, gegeben aus

einer bitfleibigen gejdjriebenen (Sammlung, beren bom Sftef*

tor gegebene beffere Ueberfefcung, bie Oonversio, auSroenbig

gelernt werben mufete. Heber- ben (Sonntag fyatte man ein

Stütf aus SftotbeS Siilübungen au überfein, bie obere 9lb=

teilung au&erbem bie $rebigt natf)aufd>reiben. 2tfit roei«

teren Aufgaben war man feineStoegS überbürbet.

Sur ®auffmann bebeutete ber Unterridjt eine ftarfe Sin«

faannung, bie unfere fjeutige Seit faum mefjr gu letften ber-

mödjte: an 4 Söodjentagen täglidt) 8 gtunben im Pommer

(7—12 unb 1—4) unb 7 im hinter (8—12 unb 1—4) unb

am Donnerstag unb SamStag borgen wenigstens je 5 be=

aiebungSWeife 4, gufammen 42 ober im Söinter menigftenS

36 3Bod)enftunben. Slber aud) an ben freien 9?adjmittagen

nabm fict> ber £refflid)e feiner Scbüler an mit ©fielen unb

2tuSflügen, auSgebenb bon bem ©runbfafce, bafe bie ftugenb

fidj audj tummeln muffe unb nur in einem gefunben ®örj>er

audj ein frifdjer ©eift Wofynen fonne.

^n ber Sdutlaudjt überfab er nidjt leid)t etwas. Soldje

Sdjüler, bie nad> ber Konfirmation nodf) blieben, rebete er

n>obI in guter Sanne mit „Sie" an; batte er aber ©runb aum

Unwillen, fo ging er aum „(Sr" unb fogar anm „Du'' über,

ma§ bann bie jüngeren, meltf)e auf bie mit „Sie" beehrten

älteren neibifd) waren, l)öd)Xicr> ergöfcte. So tonnte ber

S^eftor fragen: Sdmiib, bobcn Sie Öbre Aufgabe fertig?

„Sambier. ift fie." Der «Reftor burdjlieft fie, fein @efta)t Wirb,

immer finfterer unb er ruft auS: Da bat (£r wieber einmal

einen rcdjt bummen Sdjnifcer gemalt, fdjäm' ©r fid>. — Der

<^üler Witt antworten, ber SReftor läfet ibn aber nid)t aum
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äßort fommen, fonbern fä'brt in fcbarfer, ©ilbe für (silbe

artifulierenber föebe fort: SBerbammter ©djmierer, nadj her

©dwle bleibft ba unb fcfrreibft bie Arbeit nodb einmal. $örft

2)u? — 5örmrid>e Unarten mürben febr ftrenge beftraft.

$>ie ®d)x\eite beS überroiegenben bortrefflidfren Satein*

unterrichtet mar, bafe über ben bumaniftifdjen gäd)ern bie

realifttfdjen berfäumt mürben, mie überbauet im alten ©öm-

nofium im Unterfdneb bom blutigen, auS bem eS, banf ber

^ereinnabme bon mefyr Sftealftoff unb Stfatbematif bem ©a>ü»

ler nodj in ben mittleren klaffen nid)t fdbroer mirb in bie

föealanftalten überzutreten; baS Umgefebrte freilia) ift nid)t

mobl möglitt}. Unfer (StemäbrSmann fagt barüber:

,,©eograt>bie mürbe fcfjr menig getrieben; mir erfubren,

bafe Europa einer fifcenben Jungfrau gleidje, famen fobann

nad) Portugal, bemegten uns aber mäbrenb eines gangen

bolben Söb^eS im Greife gmifcben $>uero unb ©uobiana

berum unb fnben bann ben £}uabalquibir nur in nebel-

grauer gerne, obne ibn je erreichen gu fönnen. STudj bie

2lritbmetif mürbe fer)r mangelbaft betrieben. 2>er Sfteftor

f)ütte feine Sreube an biefem gadje. Sftt eS ja bod) Statfadje,

bafe SobanneS ©duaber, ber faätere 2Kinifter, folange er bie

4. klaffe befucbte (1804) bem Sfteftor bäufig auS ber S3er»

legenbeit b^fcn unb als fein £ilfSlebrer eintreten mufete.

Später (1817) mürbe für bie lateinifdbe ©djule ein eigener

9?ecbenlcbrer angeftettt, bcrfelbe mar (£aft>ar ©rdjinger, ein

$3auernfobn auS Hünningen, ben früber Sßrofeffor 23obnen*

berger als ©a^neu^ecbenniafdjme benüfct batte. &ie 9In*

ftellung biefeS ftecbengenieS mar aber ein gro&er Sttifegriff;

benn ©rd)inger fonnte gmar jebe Slufgabe fcfjnett im Stopfe

reebnen, batte aber burdjauS fein Sebrtalent unb mar ein

böcbft ungebilbeter äfamfcb, ber bem Mtor biele Unannebm*

lidjfeiten bereitete. Xie Scbüfer trieben nicbtS als hoffen

7
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mit iljm unb titulierten ibn mit bem tarnen SftedjenfimpeL"

SRedjnen unb Sftaturfunbe fdjroad): baö geigte aud) fpäter ber

Siggenberg.

3roei fünfte trieb Stauf fmann mit befonberer $or=
i

liebe, eine geiftige unb eine leiblidje, bie $unft beS Vortrags,

fei e£ im SHebenbalten unb im $erfe madjen, unb bie ®unft

fceS £urncn3, aud) pflegte er 9ftärfd)e unb anbere £eibe3-

Übung, inSbefonbere baS $ricg£fpiel. 3n beiberlei Sftidjtung

fjai er ba£ Talent Uf)lanb£ befrudytet, ber aum klaffen bidjter

mürbe unb früfje bie Neigung 311m Ufingen ritterlidtjcr §eU

bmtatm gewann.

£)ie r fjetorifdien Vorträge maren am SamStag

9?ad)mittag 1—2 Ufjr, meift freilief) nur (Sraätjlen alberner

©efd)id)ten ober eine £eflamatiou fd)toad)er ©ebieftte. Saft

Uf)Ianb aHein madjtc eine rübmlidje SluSnafnnc, fjierin eines

,<pau.pteS länger als atteS töolf. Selbft fateinifcfje SSerfe flof-

fen ifrni 311 mie 2Baffer: über einen Sonntag madjte er einmal

über 100. 2(ud) baS beflamatorifaie Xalent oon SBilbelm

£auff, ber bura> feine ^ugenbjabre bis aum 2ftanneSafter

ein Tübinger mar, geigte fief) in ber 9tf)etorifftunbe (1815

bis 1817), „alterbingS ber etnatge SSoraug, ben ifjm ber

Seljrer guerfannte; beim eS ift Xatfadje, baft #auff beim @i>

genieren immer ftotterte unb in Söcaiefmng auf fprad)Iid)e

®enntniffe gegen oiele feiner HltcrSgenoffen fer)r aurütfftanb"

ööaur). SWit Stola fal) ber Öebrer etmaS auS feinen Sdyü-

letn roerben. — 2ÜS einmal ein Schüler ein orbentttdjeS ©e*

bid)t über $aruS, ben Dom (SberuSfcrfürften befiegten röm»

iftfjen gelbljerrn, Oortrug, erklärte ber Gefror: „9ted)t fo!

gerabe fo bat and] Uölanb bei mir angefangen."

2ln ben freien Nachmittagen, am XonnerStag ober SarnS*

tag mürben bä'ufig % u 3 f \ ü g e auf ben hoben, fteil ab-

fallenben Spifcberg gemad>t. Xer 9reftor, ein großer Jreunb

Digitized by Google



99 eh

beä SöanbernS unb ber ©mnnaftif orbnete roof)I bie Sdjüler

in jiDei $cerc, liefe aud) manchmal Sdjangen aufmerfen, ea

fam gum ©inaelfampf unb bie jugenblidjen ßeiber prallten

auf einanber. 2ttit Aufbietung atfer ®raft madjte man fidj

jcben 3ott breit 23oben ftreitig. 25ie Xapferften mürben unter

allgemein jubetnbem 3uruf at§ Sieger gefrönt, ©incr ber

maderften Kämpfer mar fd>ou bamatö Submig Hl)lanb. Sfladj

ben @rieg§iaf)ren inäbefonbere mürbe ba§ Solbatenfpiel ge-

übt, ©in au§gebienter Hnteroffijier leitete bic Hebungen

ber mit tjolßcmen ©emefjren auägerüfteten Sdiüler. 93ei

jebem (&rerc.itium auf bem 2Böf)rb fanb fid> aud) ber fteftor

ein, ber ftola auf feine SWannfdjaft in gleidjem Sdjritt unb

stritt mit ifrr gum Xor fjeretn 30g, fie auf ben 2tfarft=

plafc aufmarfd)ieren unb bort baS „©ingerütft" fomman«

bieren liefe, ©benfo fetn* nafjm er fid> einige 3af)rc nad^er

be§ £urnen§ an unb faf> ftct§ mit grofeer Vorliebe ben

Hebungen 31t. Hnfer Augenzeuge berid)tet ferner über tbn:

„2>er Sfteftor fclbft mar bon fcf)r triftigem Körperbau,

mäfeig in jebem ©enuffe unb tonnte nidit§ meniger leiben,

alä jene bermeidu'idjten Naturen, bie ftcf» oor jebem ßuftjuge

ängftlid) hüteten. %m Anzüge mar er einfad) unb trug al§

früherer Stipenbiat SBeinfleib unb SBefte fdjmarz mit obfi*

gatem Sfabot, meifeeä §al£tud> unb bunFIen Heberrorf. 5öet

33ifitationen erfdnen er ftet£ in fdjmarzem Sratf, mit furzen

£ofen unb feibenen Strümpfen, am #alstudj bie Heber*

1'dUäge, ben £rcifpifc in ber £anb 9?ur in einem einigen

Stüde erinnerte feine £rad)t nod> an bie frühere ^opf^eit:

er trug ftct§ nad) hinten zurütfgefdjlagene, gepuberte #aare,

bie jebod) feinem Auäfefien nur um fo me&r Autorität gaben.

Seine @rf)olung nad) ben Sdmljtunben fudjte er bei gutem

Detter auf Spaziergängen unb bei fd^editer Witterung Ia3

er ate eifriger ^olittfcr bie Bettungen auf beut SWufeum, n>o
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er aumeüen mit einem Srcunbe <5d)acf) fpielte. 2U3 er 1827

beä fiebenS mübe nacf> Pfullingen als (Stabtpfarrer über*

fiebelte, Rieben Sefjrer unb @d)üler unter tränen t>on ein*

anöer."

2Bir ergäben bie Scfulberung ber Söirffamfett mit folgenben

perfönlidjen 3)aten: M. ©eorg ftriebrid) Subroig ßauffmann roar

geboren ben 18. Januar 1772 als Sofm beS ^farrerä M. Subroig

§einrtd) in §egenlof)e bei Sdjornborf. SHeftor in Bübingen

feit 1798 rourbe er am 21. $uli 1827 mit bem Sitel unb «Hang

eines orbentlidjen ©pmnaftalprofefforS auf bie Stabtpfarrei VßfuU

Iingen ernannt, roo er am 8. Dftober aufwog. <£r ftarb am 13. 9Rai

1835. (£r mar breimal ©erheiratet : erftmatö 1799 mit ©lifabete

Suife fctjrifticme Älofc (1780-1804), $od)ter be* rei^gritterfc^aft*

liefen (Sonfulenten in Bübingen unb feiner ©tjefrau geb. ©ifenbaef),

seitens 1806 mit frriebrife §auff, geb. 1785, Softer tron Äarl

SSiftor §auff, ^rofeffor in SWaulbronn unb feiner ©befrau geb.3orer,

brittenS 1822 mit ©fjriftiane öuife Kiefer, geb. 1801, §offantor§

£od)ter von Stuttgart. 9Jon ber aroetten ftrau mürbe er gefd)ieben,

bie britte überlebte Ü)n unb »erheiratete fid) 1836 an Kaufmann

9lbam in Bübingen. 3lu8 ber erften (£be ftammte ber Sofm tyfyu

lipp i'outS ftauffmann, ber an t>erfcl)iebenen Crten Pfarrer roar

unb 9iad)fommen binterlaffen t)at. 9Jland)e Srf)icffale tjaben bie

©efunbbeit beö einft fo frdftigen 9Hanneö untergraben, ber nur

ein 5Uter oon 63 fahren erreichte. Sein Wnbenfen bleibe im Segen!
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$iefyer gehören neben bem fdjon ermähnten

Söeiffbont ©raf GfrerljarbS im S3ort (t 1496)

bie bier fyerrlid)en SBattaben auf

©raf @&<frlj«rb ben ftaufdK&ari (t 1392),

nämlidj ber Ueberfatt im SBilbbob, bie brei Könige £eim*

fen, bie <scf>Iatf>t bei Reutlingen unb bie Söffinger <Stf>tad)t.

(Sie bilben ben £öt)ej>unft ber romantifdjen $>td)tung

Uf)Ianb3. $ier nur bie Einleitung:

Sft benn im ©djroabenlanbe berfd>oIIen aller @ang,

2Bo einft fo tyell bom ©taufen bie Ritterljarfe flang?

Unb roenn er nid)t berfdjollen, toarum bergifet er ganj

$>er tapfren SSäter Staren, ber alten SBaffen ©lang?

Sftan lifoelt leidste Siebten, man fefet mand) ©inngebidjt,

2ttan työfmt bie falben Srauen, be§ alten ßiebeä £id£>t;

2Bo rüftig §elbenleben längft auf 93efa)tt>örung laufet,

$a tri^elt man borüber unb fdjauert, roenn e3 raufet.

93rid) benn au§ beinern ©arge, fteig auä bem büftren (Styor

sMit beinern £elbenfofme, bu Raufd>ebart, Ijertoor!

2)u fcfylugft bidji unberroüftlidj notf) greife Satyr' entlang;

33rid> auefj burd) unfre Seiten mit Oettern ©djroerteäflang

!

Stuf ben Stob ber SBotyltäterin ber Sirmen in ben junger«

jatyren 1816 unb 1817, ber Königin

Äailjarina (t 1819) *)

2>ie ättufe, bie bon Redjt unb greityeit finget,

@ie roanbelt einfam, ferne ber Sßaläften;

Söenn ßuftgefang unb Reigen bort erflinget,

@ie tyat nidjt Anteil an be§ §ofe§ geften.

*) 93arnf)agen fdjrieb über ba3 ©ebid)t am 4. 9Jlärj an Ufjlanb

:

„Stern ©ebirfjt auf Äattyarina fyat uni alle 3ur 93enmnberung f)tn*
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Dod) nun ber Taute Sdjmera bie Slügef fdtfuinget.

Da fommt aud) fie mit aubern £rauergäften,

Unb bat fie nidjt btc Sebcnbcn erhoben,

Die Xotcn, bie nidjt bören, barf"fie loben.

Die Stabt eröröfynt oom 8d)all ber £otenglotfen,

Die ätfenge brüftet fid) in fajmaraem bleibe,

Kein 2lntlifc Iäd>ert unb fein 2tug' ift troffen,

ein SBcttfamtf ifi'3 in ungemeff'nem £cibe.

Dod) all bie3 fann bie ÜPhtfe nidjt oerlorfcn,

Dafe fie ba3 3alfd>e nidjt bom @d)ten fd>eibe;

Die ©lorfc tönet, trenn man fie gefdutmngen,

Unb tränen gibt c3, bie ntd)t tief entfprungen.

Der reidje Sarg, Oon SKinftlerbanb gewimmert,

2tfit einer Sürftin pupurnem QJenxinbc,

ätfit einer Krone, bie oon Steinen flimmert,

Gebeutet er nid)t grofeeS 2BeI) bem Sanbc?

Dod* mic ber Purpur, mie bie Krone flimmert,

Die 2Jhtfc bulbigt nimmermehr bem Xonbe;

Der irb'fd)e ©lana, fann er bie Slugen blenben,

Die fieb aum S2idjt ber em'gen (Sterne menben?

Sie Wirft aum Gimmel, blirft anr (£rbc roieber,

Sie fcfyiut in alte Seiten ber ©efdndjte:

Da fteigen Königinnen auf unb nieber,

Unb oiele fdjmiuben f)in roie £raumgefid)te

geriffen. 2>aS ift fernbaft unb fübn! $er Inrifdjen ftütjnfjeit orbnet

fid) bie |)ülittfd)c unter." 9U* Ul)lanb am 24. ftebr. mit ber lanb*

ftänbifdjen 3(borbnung oor ben ftöntg trat, fagte biefer: $d) ^abe

3$nen uod) für ein ($ebid)t 511 bauten
;
worauf Uljlanb fd)Ud)t unb

roabr ermibern fonnte, ber alles eljer als ein Schmeichler mar: ©3

bat meine tiefftc Gmpfmbung ausgefprodjen. $erftönig entgegnete:

£\d) boffe, menn mir in ben ÜUleinungen oerfdjieben finb, fo werben

mir e$ nid)t in ben ©efüfjlen fein.

(ftartmann, UblanbS Sagbud) 1810—20.)
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Unb finb oerfdftollen in bem 9ftunb ber Sieber

Unb finb erlofdjen in be£ Sftubmeä fiteste,

3nbe§ in frifd)em, unoerblübtem Seben

Die Hainen ebler ^Bürgerinnen fdttneben.

Drum barf bie Sftufe tuof)!, bic ernfte, fragen:

„£at biefer golbne Saimutf ein $aupt umfangen,

Da^ roürbig unb erleudjtet ifjn getragen?

§at unter biefeS Sßurjntrmantelä prangen

5tn f)of)e§, föniglidjeä $era gefdjlagen,

5in §er3, erfüllt oon heiligem Verlangen,

Bon reger ®raft, in roeiteften SSegirfen

ü?elebenb, biffreidj, menfdu'id) grofe gu roirfen?"

Zo fragt bic 2ttufe, bod) im innern ©eifte

©arb ibr oorauä ber red)ten 2lntroort Shtnbe;

Da )>rid)t fic mandjeä 2d)merälid)e, b'a§ meifte

öerfdjliefet fie bitter in be£ Söufenä örunbe;

Unb bafe and) fie if)r £otenopfer reifte,

5br 3eid)eu ftiftc biefer £raucrftunbe,

tfegt fie gur trotte fjtn, ber golbeSfdjroeren,

öebeutfam einen boüen ®rana bon Hebren:

,9?imm bin, $erflärtc, bie bu früf> cntfaimunbcn

!

#id)t @olb nod) ®leinob ift ba^u oerroenbet,

Mud) nid)t au£ Sölumen ift ber ®ran<5 gebunben

C§n rauF>er 3ett baft bu bie 53abn oollenbet),

•)lu§ 3elbe3früd)ten bab' id> tr)n gerounben,

Öie bu in §nngertagen fie gefbenbet;

3a, gleid) ber (ScreS Strafe ftorfit id) biefen.

Eolfämutter, Fabierin, fei mir gepriefen!"

sie fprictjt^, unb aufwärts beutet fie, ba meinen

Der £alle 53ogen, bie ($eroölfe fliehen,

5iu Sötitf ift offen nad) be§ Rimmels Sfteidjen,

Unb broben ficht man ftatbarinen fniecn;

Bie trägt nid)t mehr ber irb'fdicn Stürbe 3eid)cn,

Sie liefe ber 3Mt, roaä ihr bie SBelt gelieben,

Doch auf bie 8tirne fällt, bic reine, belle,

Sin Sidjtftra&l aus be§ i>id)teä böd)ftcm Cucllc.
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400 ®<t§tm

£eraog $arl, ber bem Sßhüofophcn auf bem X&rone, bem

gro&en ftönig griebria) II. txw sßreufeen, nidjt unä'hnlirf)

fein roottte, unterhielt aur Uniberfität fefjr lebhafte

fcerfönfiche Söeaiehungen unb nahm bie nadj ihm genannte

Eberhardo*Oarolina in feinen befonberen (sdjufc, roenngleid)

bie hohe ®arl§fdwle in Stuttgart it)r eine 3^tt lang ben Sftuf

ftreitig au maä>en fud>te. @r fam oft nacf> Bübingen, roeiltc

häufig mehrere SBodjen ba, unb liefe fid) eine föethe bon San*

ren hinburrf) aum föeftor mähten. Sluf feine Anregung fyn

mürben an ber Uniberfität mehrfad)e SBerbefferungen einge*

führt. $>ie 8rud)t feiner ©inroirfung mar bie ©rrichtung

einer ©ternroarte unb Söibliothef, eineä djemifchen ßabora*

ioriumS unb #>t)fifalifd>en Kabinetts. SBährenb ber 20t*

roefenheit be§ hctäoglidhen £ofe§ gab bie $offa£elIe in eigene

fcaju aufgefd>lagenen Söretterhäufern ftonaerte unb Opern,

©lönjenbe SBätte fanben in bem t>on eblen (stubierenben ent»

blökten Collegium illustre ftatt, in bem er ju wohnen

pflegte (heute aBilhelmSfttft). $rofefforen unb (Stubenten,

mit benen e§ bem £eraog SöebürfniS mar im @rnft unb ©djera

au berfehren, maren bie ©äfte biefer £etrlid)feiten.

gm Sö^e 1767 3. S3. mürbe ber §eraog bon 150 berit-

tenen ©tubenten, bie fid) teils grün, teils blau uniformiert

hatten, in ßuftnau abgeholt. (£3 gab fobann atferlei afa*

bemifche fteierlidtfeiten : Disputationen, Prüfungen, Sßrobe*
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oorlefungen ber Sßrofefforen, SBorträge ber ©tubenten auä

aflen gaMtäten, benen ber #eraog anroobnte. §q er trat fefbft

als Hebner auf unb fpract) atoar allgemein, aber in beftimmt

unb fdjneibig Vorgetragenen Säfcen über Religion, Suflenb,

SEBiffenfdjaft, alfo über bie Jjöcfyften (Süter, bie er an beförbern

nriinfdjte. 2)ie Sßrofefforen maren nie fidler, ob er fie nidjt

in ibren Kollegien mit feinem 93efua) überrafrf>te, er lub fie aur

SCafel, bie Stubenten burften aufeben, ber $eraog aog aber

aud) fie inä ©efprädj unb pflegte fie an examinieren.

3m Sabre 1777 beranftaftete er eine glänaenbe Sfubel*

feier be§ 300jäbrigen Söefteb'mä ber ^odrfcfmle, au ber biete

(Srinfabungen aud) nacf) au§roärt§ ergingen. 2)er #eraog

fprad) mebrmalg öffentlich £ie Stubenten ritten if>m bei

feiner Stnfunft in aroei ®orpä geteilt, in grün unb Mau ge»

Heibet, entgegen. 9lm anbern Xag fubr ber $eraog in einem

mit ad)t Sjßferben bekannten Staat£n>agen aur ®ird)e, be»

gleitet t>on einer Abteilung Sftobelgarbe, Trabanten, ©bei»

fnaben, ®ammertürfen, alfo mit alter erbenflidjen $rad)t.

banaler (Sotta t>ielt bie Sfabelprebigt, nadmtittagä prebigte

S8iaefanaler Sartoriuä. 2lm britten Xag aog man in feier*

lieber ^rogeffion aur 2lula, Stubenten, SWagifter, Söeamte,

Sßrofefforen, £eraog; biefer bielt in ber Slula eine gröfeere

Hebe über bie eblen 2lbfidjten ©berbarbS im SBart. Weitere

Heben folgten. @f)renau£aeid)nungen mürben ausgereift.

$ie $)oftorpromotionen erfolgten atoei £age lang mit aller

Seierlidjfeit ber alten 3eit: $er Stoftoranb burfte bie Stufen

be§ ®atf)eber§ betreten aum 3eid)en, bafc er nidjt mebr Sd)ü*

ler, fonbern in ben Hang eines Sfteifterä eingetreten fei.

@r mürbe mit bctn $oftorbut, bem purpurfarbenen Söarett

betreibet, bem Smnbol ber Sretfjeit ; benn ber unfreie Sßann

bat ba§ £aupt an entbtöfeen, ber SDoftor barf eä oor jeber»

mann bebetfen. (£in aufgefd)Iagene§ 93ud) beutete an, ba&
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er fein äßiffen au£ ben alten ätfciftcrn gefdjöpft ftobe uni>

ftetä roetterlernen motte; gefdtjloffen follte eg fagen: nun gilt

e3 aurf) felbfiänbig au forfdjen. ©in golbener, mit ©bei*

fteinen gefdjmütfter Dting mar ©nmbol fei e§ be§ 93unbe§ mit

ber Sßiffenfdjoft, fei e§ ber ritterltdjen Stürbe. 2ftit Um*

armung unb Shtfj nabrn ber Sjßrofeffor ben ©enoffen al3 eben*

bürtig in bie gelehrte 3»nft auf. £n unferer profaifdjen

Seit roirb ftatt allebent ba$ SDiptom einfadj burdj bie $oft

ober einen Liener in3 4?au3 gebracht. $öd)ften§ folgt nod)

ba unb bort ber Xoftorictjmaud mit einigen greunben.

damals fd)lug bie tbeologiftfje Safultät oor. ©uropä*

ifdjen 9tuf genofj ber oricutaltfrfje ^bilologe Sßrofeffor Sdjnur*

rcr. £ie fticbtung ber ZfyQoloqk beaeidjnete (Sbriftian ©ort-

lob (storr: gegenüber ber fogcnonnten Geologie, ber neueren

Aufflärung, bie im 9?nnbe mit ber Literatur gegen ba£

Altüberlieferte mäd)tig antampfte, oerteibigte er bie red)t*

gläubige Ueberlieferung, bie Crtbobope be£ £ogma§, jebod>

ntdjt unbebingt, fonbern oermittelnb, inbem er ben boblen

35*ort* unb 93egriff§foimeIfram ber frijolaftiftfjen Ortboborte,

ber geftrengen, gelebrten £d)ulfufteme ablebntc, aber eintrat

für bie SSabrbeit ber lebensbotten biblifaVn Offenbarung,

alfo für ba§ Uebernatürlttf>e, Supernaturare in feinem bib*

lifdjen ©ebalte, abgeieben tum ber roect>jelnben menfdjlidfjen

Saffung in ben Sebrgebäubcn ber oerfdjiebenen (scfmlen.

- $on ben anberen Jafultätcn feien fura genannt: bie

Suriften £ofatfer, £afinger, £>einrid) unb (Ebriftian ©melin,

SWalManf, Araber; bie ^bilofopben ©ab. Abel, 3<bott,

(Sona, 23obnenberger, Säger, £afel, (Ffdjenmader, Sigmart;

bie ütfebtainer unb Üttaturforfdjer ftielmeuer, groriep, Anten-

rietb, Sdjübler, Sigrnart, Säger mit ben ©melin.
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Sftegelmäfeig befud)tc tfergog ®arl bei feiner Slnrucfcnfjcit

in Bübingen ba§ tbcologifdje Stift, beffen ^i§gi^Iin ganj

nad> feinem Qtejdwiarfc mar. £ie Sttyenbiaten berfid)erte

er feiner befonberen £ulb unb gürforge nnb nannte fie

feine Söfjne, er r>örte gern öon ifjnen hieben, ^rebigten,

Prüfungen, war mit fiob nnb £abel 3111- $anb nnb ftellte

benen, bie fein 2öof)fgefaften bnrd) Senntniffc nnb fdilag^

fertige Slntmorten fid) erwarben, eine balbige 2Inftclluug in

2lu£fid)t. ©r machte ifjnen icinc ftoußerte augänglid), einmal

fogar Inb er 60 Stiftler 31t einer großen Sd)bnburi)3jagb in

bie 9iäf>e bon Sütborf ein; fie tarnen unter Leitung oon 9^epe=

tenten gu gufe ober beritten, ber ^ergog unterhielt fid) mit

ifmen unb belobte fie wegen ifjreä SBerfyaltenS. 2ag§ barauf

erfa)ien er plöfclid) im Stift unb liefe einen >3ofuS b. b. eine

re^eticrenbe Untcrrebung über ben bogmatifdjen £rt ober

Safe bon ber 1)1. £reieinigfeit fjalten, ftreutc felbft gragen

ein unb tyrad) fd)liefelid) feine Sufnebenbcit über bie bem

Staate fo nüfelidje 93ilbung3anftalt au£. 3" ber 2lbfd)iebs=

rebe, bie er am Sdtfufe jener 2lnmefenf)eit in ber 2lula ber

Uniberfität rjieü, ftellte er bie Stiftler ben anberen aI3

dufter bor.

(£r liefe e§ aber audr an SBerweifen nid)t fehlen. sJRan

fdjwärate bie 9?e:petenteit al§ nad)läffig an. @ine§ Xageä et»

fdjien er im %at)te 1789 plbfctid) am Stiftltor mit feiner

(#emat)Iin, ber ^ergogin grangiäfa, tiefe bie <fte*>etentcn unb

Stipenbiaten sufammenrufen unb erinnerte fie an i&rc

lichten, ingbefonbere bie festeren: erwarte treue <Seel=

forger au$ Sbren Rauben." Gtnem Stiftler Sartoriuä, ber

ifjm auf s#arf)frage wegen 2lu3fd)reitungen benannt würbe,
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erflärte er: „9tun f)ör' @r, mein lieber SartoriuS, roenn S^m
ein Repetent etmaä fagt, fo ift e§ ebenfo biel, als taenn id)

e§ gejagt tjatte. 2)er Repetent ift in meinem tarnen ba, unb

menn ber Repetent ntd&t audfommen fann, fo fagt er§

bem ftnfoeftorat unb biefeä bem ®onfiftortum, baä $onft=

ftorium fagt e3 mir." Sobann liefe er einen „ßofu§" galten,

fnelt nad)f>er eine affgemeine (SrmafjnungSrebe unb manbtc

fia) fc^Iieferidt) an ^rofeffor Sämurrer mit ben SBorten: „§err

(S^oruS, id> Ijabe au# einige Prämien mitgebradjt. 2Beld)€§

finb bie bier beften?" Sdmurrer nannte einige, r)teg fie Ijer*

bortreten unb nun empfingen fie 50, 30, 20 unb 10 Bulben.

— C£in anber mal foff ber $eraog ben <Sj>f)oru3 aufgeforbert

Jjaben, ifmi ben fä^igften unb fa^mäa^ften, bräbften unb un*

artigften Stiftler boraufüf>ren. tiefer entgegnete, nur amei

borfteffen au fönnen; benn fein fäf)igfter fei autfj ber fdtfimmfte

unb ber afferlefcte im Stift fei afferbingS befonberä forreft.

beibe bortraten, fyabe ber $ei*aog ben begabteften gefragt:

2Ba§ mufe id) bon 3f)nen fibren, (£r fügt fici> nxdjt in bie

Crbnung! morauf biefer ermiberte: $urdtfaud)t, mir fehlen

afle mannigfaltig. 9ftit biefer gefd>eiten Slnttaort fjatte er'§

gemonnen. Qum anbern fufn* ber £eraog fort: Unb er fann

ntdjt red>t mitfommen, morauf berfelbe, auf Gftnblafen be§

elfteren, nirf)t weniger mifeig: 2)urd)laud)t, einer mufe ber lefcte

fein. $)ie Sdjfagfertigfeit überrafd>te ben $eraog, er fafj

fragenb auf ben @pf)oruä, ber ifjn berftänbigte. SSlwxx fjerrfdjte

ber $erjog ben SWiffetäter an: 3Ba§ mürbe @r an meiner

Steffe tun? $er nidjt 93Iöbe trat bor aum Ijeraoglidjen

Sßaare, mad)te bor bem $erjog feJjrt unb bot, ifjm ben dürfen

anmenbenb unb fid> zum Qteften anfrfudenb, ber $eraogin

$ranai§fa ben Sfrm. Ueber biejem füfjnen 2ftanöber mürbe

ber $eraog roieberum gnäbig gelaunt, gab nod) einige @r=

mafmungen unb befolgte ba§ gegebene S3eifm'el.
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©ine Sorge ber freiheitlichen 5öemegung ber 3eit mar, bafe

bie Stiftler im 3afn*e 1793 bie Shitte enblicf) aWegen burften,

aber in geiftlichem ©emanbe mit SWantel unb Ueberfchlag

hatten fie immer noch a« erfcheinen. £n jenen aufgeregten

£agen fam e§ öfters 311 (Schlägereien unb langen Unterfua>

ungen, SSater Ufjlanb als Unioerfitätafefretär hotte alle

#änbe oott $u tun. %m %at)ve 1792 marb eines fchönen

£age§ ein SreiheitSbaum auf offenem 2RarftfcIafc errichtet,

unter bemfelben fat) man ben dichter ßölberlin unb beu

jungen ^hiloio^hen §egel, beibe Stipenbiaten unb begeifterte

Sreiheit§freunbe. $egel fott bamalS erflärt hoben: mer

ben greiheitSbaum antafte, höbe e3 mit ihm m tun; er merbe

nicht roeichen unb fofte e£ ba§ Seben. 3m Stift maren leb-

hafte literarifche 23eftrebungen, man jagte, aufrührerische

Sdnllerfche Dramen merben aufgeführt, übermachte e§ baher

argmöhuijch.

2>er freiere ©eift aeigte fict) auch in ber ®(eibung. 23ei

Repetenten unb Stipeubiaten famen farbige Kleiber auf.

2ftit ber alten SBorfcrjrift eine§ farbigen 2RanteI§ fuchte

man ficf> bamit ai>3ufinben, ba& man beim Ausgehen anä bem

ftreng bemacf>ten (Stiftötor über ben dlüden einen Streifen

fchmarsen £ucf>e£ hängte, ber mit ber 3eit immer fdunäler

unb fürjer mürbe unb ben man nachher in bie Xafd>e fchob.

9hm mürbe aber bie alte £)rbnung ftreng eingefchärft. £cr

Hantel müffe bie Sänge unb ©reite eines UeberrorfeS haben.

3luch bie Repetenten jottten mie bie Stiftfcr in fchmaraen

Kleibern ausgehen. 93or h«»oert Streit trugen biefc alio

auf ber Strafte Mäntel, Ueberjchläge, furge §ofcn, Schuhe,

mapphüte. greilich 1811, ba ber £ömg ßnebrich bie Unu

dcrfitätSoerfaffnng aufhob (meil ber Senat gegen bie 3Iuö*

hebung r>on Stubenten Sßermahmng eingelegt hotte) um fie

einfach mie jebe anbere Sdnüe ber abfoluten Öeitung be3
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®önig§ unb Staote^ unterauorbnen, fam aud) für bie ©tiftter

eine ber Sftenaeit entfpred&enbc Reibung: fie burften fid)

traoen mic onbere . 3Wcnfrf)enfinber : mit nieberen £üten,

langen SBeinflcibern, Stiefeln, grauen Uebcrrütfen. 1826

mürben graue Söeinflciber gemattet. 9?ad) abermals einem

2Siertetjaf)rf)imbert mürben für bie üöerftage Reibung t>on

beliebig bunffcr garbe geftattet unter 33ermeibnng alle»

Slnffattenben. £a§ ift beute nod) bie $ort'd>rift.

$E)tIanbcr3 non 8ittemalb.

Xmm gehet tapfer an

$fn\ meine föriegägenoffen,

Sdtfagt ritterUd) barein!

(£u'r £eben nnberbroffen

Sür§ $atcrfanb anffefct,

3Son bem %t\v fotdie3 aud)

3imor empfangen babt!

Xtö ift ber ©fjre 23rand).

SSafleri, batfera, ballcra.

©n'r £era unb Singen Taftt

2)iit ©iferftammen brennen;

deiner r>om anbern fid)

^cnidjlidy ©cmalt Taft trennen:

deiner ben anbern nidit

2)urd> SHeinmut je erfdjred'

Sftod) burefj feine Sdtdit im ,$eer

©in Unorbnung ermed!
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Äann er nicfjt fechten mefjr,

(£r bod) mit feiner Stimme,

®ann er nicfjt rufen mefjr,

W\t fetner Singen ©rimmc
2)en Seinben Slbbrud) tu'

%n feinem $elbenmut.

9hir nriinfcfjenb, baft er teu'r

$erfaufen mög fein 93Int.

Stafe feine Sßunben fief)

Sobroürbig att befinben,

2)cmornen uff ber Söruft

Unb feine nicfjt bahnten,

$afe tftn ber £obe felbft

9?od> in bem £obe aier'

Unb man auf fein'm ®efidjt

3cin ©ruft unb 2eben fpür\

Gin jeber fei bebadit

Wie er ba3 ßob errcerbe,

3>afe er in mannlitfjer

$oftur unb (Stellung fterbe,

3tn feinem Ort befteb'

3eft mit ben Süßen fein,

Unb beife Mc Säfjn' jufamm'

Unb beibe Sefsen ein.

<Bo muf$, roer Sttjrannei

®eübrigct roift leben,

(5r feines fieben§ fidj

greimittig borbegeben.

3öer nur be§ Zob% begefjrt,

2Ber nur frtfdt> gebt bafjin,

Der fjat ben (Sieg unb bann

$a§ £eben jum ©eroinn.
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$ören mir über bo$ alte (Stift bie eigenen SBorte eines

ber bebeutenben 2Ränner, bie auä bem (Stift, menn aud)

etroaä fpäter, berborgegangen finb. ®arl ©erof, ber

3)id>ter ber Sßalmblätter, treibt in feinen Sfagenbertnne*

rungen über feinen Eintritt in ba§ alte ßlofter im Satyre

1832: (£§ läfet fid) t>tel fagen gegen ba§ ebangelifdfte (Seminar,

als eine beraltete nnb überlebte 2lnftalt, borin id) mit 120

bte 150 ©enoffen mein anbertbalbjäbrigeä ^r)ilofo|>r)tfd>e^

nnb mein britt&albjäfjrigeS tfcologifdjeö ©tubium au ab»

foloieren fyatte. Unb bod): „Claustrum hoc cum patria

statque caditque sua"*) ftef)t über bem portal be§ feit

300 Sabren in ein ebangelifaVtbeoIogifdjeä ®onbift berroan*

belten 2fugufttnerfIofter§, unb fo ftocftbeo!ogifa> unb alt*

roürttembergifd) biefe ©entena Hingt e3 ift etroaS baran.

t £>ie f*>eaif ifdje 93lüte unb ber pvinz'ipiette SRubm meinet $el=

matfanbeä bängt toirfHdt> mit biefen Moftermauern aufam*

men. 9?id)t nur glänaenbe jrfn'kfoPbiWe ^öpfe ftrie (Sdjettiug,

,§eger, <Strau&; 2>id)ter roie #ölberlin, (Sdbtoab, 3Ubcrt

®napp, ©uftab Sßfiaer; fotogen roie SBenger, (Storr, 93aur;

©elebrrc mie ©dwturrer, $Ianr\ $faff; «Staatsmänner toie

©raf Sfteinbarb unb anberc finb au§ ben (Stiftöftuben berfcor*

gegangen, fonbern aud) ©enerattonen namenlofer, ober

efjrcmtJerter ©eiftlidjer, bie auf bem ©runbe einer gebiegenen

Flaffifdien unb tüd)tigcn tr)eoretifcr>en 93ilbung ein gefunbe£

cbangeüfdjeä ©briftentum bnrct> Sßrebigt unb Sßanbel im

ßanbe berfünbigten. Unb jener milbe melandjtbonifdje ©eift

*) Siefen ftlofiers beirge fallen

SHtt bem Sfanbe ftef)'n unb fallen.
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unferer ßanbeSfirdje; jene bogmatifd)e Söeitfyeraigfeit bei attet

@ntfd>iebenf)eit be£ SBibelglaubenä; jene brüberlid)e Vertrag*

lid)feit bei affer SWanmgfaltigfeit ber tf>eoretifd)en (Staub*

fünfte, rooburd) fid) unfere 8anbe§geiftlidjfett immer nod)

fennaeidjnet, fie mag afferbing§ teümeife auf ftedmung be*

fd>mäbifa)en Naturells fommen, baS trofc feiner Neigung au

inbioibueffen Stbfonberlidfjfeiten bod) audj roieber gegen un*

jwaftifdje SIbftraftionen nnb eigenfinnige Sßrinaijrienreiterei

gern mit feinem gefunben ftealtemuä unb gemütlia>en $u*

mor reagiert; aber fie ift gereift aud> mit auf baS 3«fömmen=

leben ber tf)eo!ogifd>en ^ugenb unter einem $ad)€ jurütf*

anführen. $ie Scanner, bie in ben fdjönften 3üngling>

jähren mit einanber auf ber ftoffegienbanf unb am 3ttittag3*

ttfdt>c fa&en, ben ©äjlaffaal teilten unb in ber ßinbenaffee

am Stedar lufmxmbelten, mögen fie fpäter aud) in Sebent»

anfd>auungen unb ©eifteSrk^itungen roeit auäetnanber fom«

men, fie merben fidji bod> in ber Siegel j>erfönlid« nod). aalten

unb Verträgen; fie merben nur in feltenen SCuänafrnefäffen

fidj ben SBIitf burd) bie Sßarteibrtffe fo ganj trüben Taffen.

bafe fie gar fein SBerftänbniä unb feine $>ulbung mebr für

einanber fetten. /

für meine ^erfon trat nid>t otme einen Sdjauer ber

@f>rfurd)t in biefe ^eiligen Raffen. 2H§ man mid) am föutf«

fenfter be§ toa^fyabenben Samulug öorüber burd) ben SBorbof

mit bem grofeen SBafferbrunnen, ber fortan ben tägtid&en

£ifd)trunf liefern foffte, in ba§ JHoftergebäube einführte,

füllte id> hnmerf)in etma§ bon bem ©eraftotfen be§ Sftobiaen,

hinter bem fteft bie berfjängniäboffe Pforte fdjliefet. — §n«

be§ id) mar entfd>loffen, mtr§ im (Stift gefallen au Taffen, unb

fo gefiel mirS aud>. $ie Stubenmirtfa^aft im affgemeinen

— mit mehreren anberen anfammen — mar afferbingä nid>t

gerabe fyoffänbifd) reinlidj, aber man mar roenigften§ hinter

8
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feinem eigenen $ult $err im §onfe, lernte aftmciblid) in ber

permanenten £abaf§atmof:pbäre eriftieren nnb fanb fid) für

bie cmtifdje 5In&cnieite mandjeä mobernen £)iogene§ bnrrt)

originellen Sftife nnb gemütficben ©ebalt entfdjäbigt.

*
Smt »a«8» SWf#A mm ®ftft.

i

Seb moM, bn ftifle, flbfterHdje Cammer,

SBo fdymelgenb in ber Sngenb fiuft nnb Jammer,
$er ftofe g(eid) in fcbmüler 9flainad)t «Sdiofe,

2ttein Öünglingäberj ben SMütenfeld) erfcblofj.

®at)l ift bie 2öanb, armfelig ift bie statte:

ein 5Etfd>, ein Stnf)[, ein rciartgeaimmert 93ette;

®ein 2tfonbftrabl bringt, e$ fäüt fein (sonnenfdbein

Sßom feua^ten $of ba§ lange 5«br berein.

Unb bocfy, nnb bod) ibr büftcrn Sloftermanern,

<seib ibr mir lieb, tt>tH mid) ba§ 3d)eiben bonern,

tlnb bod) ibr fabfen SSänbe; 30g bnrd) end)

tßon ßuft nnb Seib ein farbenbetfc§ $eid).

§ier roar'ä nad> frober Sabrt, nad) muntrem 9titte,

£)aft id) crfdnen mit faorenrantem stritte.

Unb nad) bc3 frenbentmnfnen Wersens Srang
2)er 2ttitternad]t, ber tauben Sßänben fang.

2ßo grünblid)en $8ebagen§ id) bie ©lieber

3n£ fradienbe ®eftelfe marf barnieber,

Unb roenn 31t bod) ber greube fteld) gefd)änmt,

©efteb* iaY§ mir, mein SRadjtgebet oerfänmt.

«t>ier blübtc nad) be$ £agc3 bittrer $rofe

Sm &efdi ber SRad)t mir nod) ber ®id)tnng Sftofe,

Söenn idi beim £ampenlidite nimmerfatt

2flein 33nd) ocrfdilang, bitrd)ftürmenb 5Matt für SBIatt.
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*§ier nxir'§, roo <5f>afeu>eare£ marüge (5k?ftarten

©igantifd) an ber SBanb borüberroo Uten,

#ier, roo bor ©oetf)e3 milber Bäuberfraft

2) ie föebe idmtolä in füfeer £eibenfd>aft.

«t>ier mad>te Sdnller mir ben Söufen Hopfen.

5Begeiftrung§tränen fyett bom Sluge tropfen,

Unb leucfjtenb fprad) im engen Kämmerlein

<£er bobc ©f)or ber ©riediengbtter än.

<£)od) roar'ä aud) fjter, mo fdjfafloä mandje etunbe

%<$) grübelnb fann ob aller 2)inge ©runbe,

Unb rafttoä grabenb im ©ebanfenfdiad)t

"Die [title 2ftitternad)t bcrangeroadjt.

tlßo ftätfet fid> auf Sftätfcl troftloä türmten,

Mo 3roeifel ntää>tig burd) bie (Seele [türmten,
-

Unb fd)üd)tern, roie ein ferner (Sngeldror,

35e3 ©faubenS £roft fid) in ber Wad)t berfor.

3)od) ben ber ©eift bergebenä rang 31t fäffen,

<Da3 «^erge fonnte feinen ©ort niefrt laffen,

Unb ben bc§ £age§ 2öei§beit mir berfagt,

Sbm bab id) betenb nad)t§ mein ßeib gefragt.

^efct gebt'§ bom boben ^f)irofo^r)enftitr)Ic

hinunter in be§ Sebent niebere @d)urc;

«Run gtlt'S bie Slrbeit nad) ber SBiffenfcbaft,

Statt SuflcnWuft nun gilt e£ aJtonneSfraft.

Dobian benn, rafd) fei nun ba§ tefctc Reiben,
£eb roobl mit beinen Sreuben, beinen Seiben,

Xu DWöndie^elle, XräumeparabieS,

(Hbfium unb finftcrer Verlies»!

£3 fdjarrt ba§ 9to&, leer fteben m\t unb haften,

9ttd)t roeift id), mo id) merb am 3lbcnb raften.

Xu ftebeft üb, mein Sdjeibegrufe bollt bobf:

Xu meiner 3»9enb leeres 9teft; leb roobl!

8*
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SBefannt ift, bafe baä ©tubentenleben bor f)u\u

bert Söhren mannigfache SBeränberungen burd&gemadjt

fjat, namentlid) infolge ber 5reil)eit3rnege bon $Preuf$en aus«

gefjenb; benn bort maren biefe Kriege eine nationale unb

eine <5ad)e ber ftubierenben Sugenb getaorben; bort toar e£

barum aud) auerft aur ©rünbung ber SBurfdjenfdjaft mit ftarf

jxttriotifdjer gärbung gefommen, nxifnrenb, roa§ Derartige^

im stoeiten gatjraefmt beS 19. Sfa^rEjunbertä in Bübingen

anä £age§lid)t trat, mel>r einen fütteren (Sljarafter trug unb,

im Unterfd>ieb bon ber Sfraftmaierei ber alten «Stubenten,

bie <5tubentenfd>aft mef)r im allgemeinen geiftig au fceben

fud)te.

SBergegenmärtigen mir uns bie mädtfige ©ntmitflung be&

ftubentifdjen Sebent t>or ^unbert ^a^ren. SBie fid> im 19.

Sfa^r^unbert bie SBölfer a** ein&eitlid&em ©anaen aufammen«

fä)loffen, fo <ntd)i bie ftubentifdjen gefelligen SSereinigungen;

eä bilbeten ficr> &anb§mannfd)aften, urfarünglid>

roirflidje fianbäleute; in Bübingen fd)loffen fidt) fo im Unter«

fdueb bon ben TOmürttembergern bie Sfteumürttemberger

aufammen: bie $of>enlol)er, bie Ulmer, roorauS faäter bie

größere £)anubia entftanb, bilbeten je eine &anb§mannfd)aft.

Sene bereinigten fidj in einer SBürttembergia, bie ©djroeiaer

in einer #elbetia, bie auf @ifert§ ®artenf)au3 ben Sreit)citS*

fjut aufaflanate; ebenfo entftanb bie mächtige Suebia. @in

weiterer gortfd)ritt engften, brüberlidjen 3ufanrntenfd)luffe&

\vav bie (Sntroidlung ber Sanbämannfdjaften in @or*>&

mit bem 3iel eine§ gemiitlidjen unb flotten bebend aujtfcid)

unb mit bem fdjönen ©runbfafo „einer für ade unb alle für
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emen". $)er einaelne genofe ben fixeren <Sdjufc ber ©efamt*

5ett, fotfte fid^ ober in ihr frei füllen; befyalb fragte man

arunbfäfcrich bem Sßribatnxmbel unb ßeben nicht nach. 9fa>«

t)igen unb Stfenoncen (= SSeraidjtenben) befafjen nicht bte

Sollen fechte. 2)te ©runbfäfce ber ®orp§ finb im roefertf»

liehen bte heute bte gleichen geblieben. %m allgemeinen tyit

ba§ Auftreten ber gefamten ©tubentenfchaft fid) berebelt,

namentlich im Snfammen^ang mit folgenben ©rnxigungen.

Sn ben Sreiheitgfriegen nun bergoffen bie beutfdjen güng=

Itnge gemetnfam ihr 93lut, unb für eine eble, gcmeinnüfeige

(Sache. $temit mottte fich bie fa^roffe STbjonberung in $orj)3,

rucfern fie fich beftänbig aneinanber reiben, unb bie ©infefeung

be§ ßebenä für ©bre unb Sftubm ber (Sonbererjftenaen nicht

recht bertragen. 28er auf ben ©djlachtfelbern feinen 2Rut er=

Jnofct hatte, ber beburfte ber grofetuenben Sftenomage nicht unb

roer bie SBaffen im ©rnft für ba§ §öchfte geführt hatte, ber

mottte fich nicht burdj ba£ ungereimte benehmen jebe§ bunt*

men, minberroertigen jungen fo beriefen laffen, bafe man bie

tSchanbe nur mit bem ©infafe be§ eigenen Sebent ober roentg*

ften§ ber gefunben ©lieber follte abtuafchen fönnen. So

münfchte man Einrichtungen, bte ermöglichten, ohne 2Ri&=

brauch oer SBaffen bie ®t)Te gegen Söeleibigungen 51t fcfn'ifeen

unb ba§ Verhalten ehrenhaft au geftalten.

2lud) hatte man in ben Sagen ber 9cot ©ott fuchen unb

tu ben Prüfungen ber 3ett auffchauen gelernt ju ben 23ergen,

bon benen bie roahre £ilfc fommt; unb roieberum in ber enb=

lieh bon ©ott gefchenften Befreiung lernte man banfen unb

©ott nxthren $ienft ßeibe§ unb ber ©eele geloben, ®ura

bte Dichtung ber ©eifter in beutfdjen öanben mar eine

ernftere, religiösere, frömmere gemorben. 2ftan brang auf

(Sittenreinheit unb ftatt bie 3eid)en ber 2Rann« unb ehren»

hafttgfeit im 5trinfen unb fechten ju fuchen, erinnerte man
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fid), bafe man gum Stubteren auf ber «§od)fd)ule fei unb bie

gottgcfd>enf*ten ®aben 511 reblidjent Steife anaumenben fjabe.

©olcfic ©ebanfen beeinflußten bic bcftebenben bereinig-

ungen, e£ cntftonb aber and) im 3al)ie 1814 in $alle bic

93nrfd:cnfcf)aft Teutonia unb in Bübingen, roo man megen

ber abhängigen Stellung öoin franaöfifd)*beutfd)en JRfjein-

bunb am Anfang ber s8efreiuug£friege nidjt hatte mittun

tonnen, aber bod) allmäblid) firf> immer mef)r für ein einiget

freiem Eaterlanb ermannte, ebenfalls eine Teutonia, jmar in

Sfcrm eines STorpS, aber bod) fd)on mit eblcren $eftreb»

ungen.

y 3m 8tift su Bübingen bilbeten fid) Heinere SBerbinb-

ungen mit böberer, ibealer 9tid)tung : ein £ugenbbunb
unb 1813 eine 211 e m a n n i a, bie bem roben Xon ber alten

©tubentenfdjaft entgegentrat, ©benfo ioollte bie 91 0 m a n--

tifa neben gutem ftubentifd)en #raud) burd) Pflege geift»

iger, böberer Snt^reffen fid) t>on ber Spenge abfonbern unb

in engerer Jvreunbfd)aft§r>erbinbung miffenfdjaftlidje 2lnfid)ten

befonberS aud) über ®unft unb ^oefie auStaufdjen. (sie

flüditete fid) öon unfreunbltdjer ©egenmart ins bamalS be-

liebte (Gebiet ber 9tomantif. Urfprünglid) 00m 8tift unter

ber Jübrung beS bemeglidjcn @uftat> Sdjroab auSgebenb,

nafnn fic aud) Xbeologen aus ber t&tabt 3U SlRirgliebern an,

3. 5). griebrid) Sßilbefm 9Weger, ben nadmialigen ©atten ber

©djmefter UbtonbS. 2Me (StiftSbebörbe liefe fie eine 3^it

lang gemäbren, fie fd)cinbar ignorierenb, bann aber mürbe

fie verboten, menigftcnS formell, namentlid) roeil 2ftitglieber

fidt> aud) fälligen im Salle roirflidjer, ungefüllter 93elei*

bigung. GS maren medjfeloolle, ftürmifd)e 3at)re. /
©in äljnlidjeS Söcftreben mie in ben borftebenben bereinig*

ungen beS 8tifteS mad)te fid) nun aud) unter ben Stabtftu»

bierenben Bübingens geltenb, nämlidj ber blofeen ©brenreno-
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mage bamaliger 3cit cntgegenautreten unb baä ftubentifdfte

£eben mit leerem ©ehalte au erfütten. (2 o fom bie

35urfcf|enfcf)Qft auftonbc; als eine ifjrer Vorläufe*

rinnen fann alfo jene am 17. $anuar 1813 gegrünbete 9h>--

mantifa angejefjen merben, infofern audfy fie fd)on für Öfjn»

liefen 3mecf gu ben Stiftrem aud> @tabtburfd)en gefcflte.

Xie 93urfd)enfd>aft nwrbe om 12. £eacmber 1816 im 2ßeil«

Reimer ®neipre förmlicf) urfunblid) oufgetan, um 1) nie roie*

ber in Bübingen eine ßanb§mannfd)aft auffommen an laffen,

rottl fie bieStubien ftören unb bieUrfarije öon Quellen merben;

2) ein (Sbrengerid)t einanfefeen, bem afle (Stuöenten unter*

roorfen fein folten: au (5ntfd>eibung öon (streitigfeiteu aroi«

fdjen 8tubierenben, Vertreibung ron Duetten, 2lufrediter*

Haltung ron SWoralität unb Orbnung unter ben 8tubieren=

ben. Unter oen Unterfdhreibenben maren 33 ©ürttemberger,

baruntcr Vraun öon Cerjrtngen, tum 23reitfd)roert au§ 8tutt=

gart, (Eamerer, Serbinger, SMetlen aus Wuttingen, fpäter

gorftmeifter in Urad), (Jifenbad) au3 Bübingen, ©Iben au§

(Stuttgart, Gtaupp au§ Galm, $aa§ au§ $odjborf, .ftaber*

ma§, $erjb, $ärltn, Döring, ®apf, ®lett, ®napp, brei Sfteufe,

Sdjeurten, £rf)ott, 3eeger, (stotfmaner, t)on Strure, 2d)ulu

rjeife, 8arroer), Umfrib, Vifdier, 3Bäd)ter. (Sfnla&Iid) ber

25järjrigen Sutelfeier ber SBurfdjenfdjaft Qtermania am 12.

Januar 1862 na&m Uf)Ianb ba§ (Sljrenbaub al§ SRitglieb an.)

2)er au§fd)Iaggebenbe ©ebanfe biefer Arminia mit ben 3ar*

ben f)immelblau unb fd)tt>ara mar alfo atte ef)renf)aftcn SD?it=

glieber ber Unioerfität au einer Slrt Xugcnbbunb au ucretn*

igen, ber patriotifdic ©ebanfe mürbe nod) nid)t auäge*

fprodjen; ob abfidjtltdfr, um feinen 9fnftofe nad> oben a« er-

regen, ober roeir er erft fpäter öon ber genenfer 93ur)rfjen-

fdiaft fjereingetragen mürbe, ba§ ift nidjt merjr au§aumad)cu.

21m 18. €ftober 1817 fd)Ioffen fid) fobanu auf ber Wartburg
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bei ©ifenacö bie t>erfd)iebenen Söurfdjenfcbaften jufommen gur

ollgemeinen beutfdjen SBurfdjenfdjaft unter bem 2öablforudj

®ott, @bre, SFreirjeit, SSaterlanb unb oerbanben ficb au

beiligem SBunbe unter bem ©enuffe be£ % 2tbenbmaf)te. Sie

Triften ber ©egner mürben feierlich berbrannt, barunter

aud> bie @efcr)t<f)te be§ beutfcfjen 9*eicb§ be§ ruffifcfjen Staats-

ratä ®ofccbue, eines feierten 2)ramatifer3 unb argroöbniftfjen

Beobachters ber beutfdjen greibeitä« unb ©tn^eitSbeftreb-

ungen, bie er in feinem ßiteraturWatt befämpfte. Qeäfyalb

unb metf er im $erbad)te ftanb, geheime Senunaiationen an

bie ruffifebe Regierung 31t richten, liefe fid) ber Stubent Sanb

am 23. SPcarg 1819 bagu fortreiften, ifjn meud&IingS 31t ev=

morben. S3on ba ab beginnen bie ^Besorgungen ber 23urf<bcn-

feftaft feitenS ber Regierungen, bie in Bübingen bis babin

rutjig bei Geifert (aud) einem ßofal ber Sftomantifa) ober in

einer ffeinen ®neioc am £errenberger 2öeg getagt battc,

bem 23üd)fenbau§ (baber ber üftame 93irier§). %m %crt)te

1837 erft fonnte bann neuerbingS bie 23urfdjenfd)aft ®er=

mania auftreten mit ben längft angenommenen Serben

fdjmarä rot golb.

Sanb ftubierte in Bübingen (1814/15) unb mürbe bamatö

mit Sriebricft äfteoer, bem ermähnten @d)tr»ager Ubtanbä,

fpäter Pfarrer in Güttingen, befannt, meäbalb bie gamilie

auch für biefen ju fürchten begann. $ie Butter Ubfanb§

febreibt am 29. SKat 1819 an ben Sobn: Sie Srofeebue'fdje

®efd)icbte ift fcbretflid). 3$ fab ben Sanb einmal, ber e3

getan. @r mar ein äufeerft befebeibener 2Renfd> unb be=

bauerte it)n, bafe er freimittig unterS Militär mufete, naaV

ber mürbe er frei unb ftubierte fort, febrieb einmal 2Rener

t>on Erlangen au£ 0011 feinen Uebergeugungen, bie er al§

Xbcofog erbaften unb früber nid)t gebabt. Gr mufe gang

exaltiert gemorben fein. Seinem ganjen Siefen nad) fiebt
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ibm bie 5tot nidjt gleidj; er mufe irr fein. Sage e§ ober

nidjt, ba& 2R. fo gut mit ibm befannt mar, ber tonnte fonfi

äudj megen ibm ausgefragt rcerben. 2)en crften altbeutfdjen

dtod fab idb an ibm, er fatte mebr ein Srauenaimmer* al§

«in männlidjeä ©efidjt.

S6re Kraftprobe leiftete bie Söurfdöenfd^aft au Bübingen

cm 8. Stfära 1819 in ber fogenannten fiuftnauer <Sd)Tadjt.

<5in (Stubent 8torfmeöer au§ SJetmofb mar mit ßuftnauern

ins £anbgemengc gefommen, auf beiben (Seiten gefettten fid;

Sreunbc baau. $n Bübingen erfdjott ber Slfarmruf an bie

(Stubentenfdiaft: ,,93urfd) beraub!" fam gum regelredbten

Kampfe mit ben fenfenbemaffneten Suftnauern, unter $ro«

feffor £unbe§r)agen£ gfübrung mürbe ber 5(Mer geftürmt,

fcf>Iieferidö fogar in Bübingen (Sturm geläutet unb bie 23iir»

gerfcbaft mit: „93ürger rau£!" au £ilfe gerufen. 2)od> fa>on

mar SBaffenftiftftanb eingetreten, ber oermunbete ©totfmener

mürbe mie tot meggetragen. 2113 aber $rofeffor 2(utenrietb

aufforberte: „tn£ Klinifum", richtete er fidj auf mit ben

Borten: „nidjt in§ Klinifum, aur Kneipe"; allgemeiner

^ubel. 3)ie 33nrfd&en genoffen nun grofee greibeiten, ein

ungebeurer Pommers bereinigte fie, Suftnau aber mürbe in

fiebenjäbrigen, ber Slbler in emigen Verruf erflärt.

(Sin größeres SBerbienft aB burdj jene Krafttaten erroarb

fid) bie 93urf(f)enfdr>aft burdj bie Pflege bc§ Z u r n e n §. 3Tuf

einer bon ber <£tabt eingeräumten SBeibe legte fie ben £urn=

plafc 1818 an. Surften unb Knaben metteiferten, ibn a«*

auberetten, Graben au aieben, ©eräte au erftetten unb fiinben*

bäume au pflanaen. ©in ätfitturner fagt: „eigene Xurntage

mürben für bie ftäbtifrffe 3"öenb beftimmt unb mer, ber fie

mitgefeiert bat, erinnert fid) auS feinem Seben fröblidjerer

^rbenbe? — Smmer maren in ber S3nrfdr)enfcr)aft foldje, bie

fid) ber Kfcinen annabmen, bie Hebungen unb £urnfabrten
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leiteten unb eine ibeale, baterlänbifd)C ©efinnung in ben

fünftigen Bürgern 31t begrünben fudjten." *) £er Xuxn*

meifter f)iefe SSöIfcr. „2öie fingen bie @öf)ne ber Stobt an

bem gutmütigen greunbe mit ben ef)rlid)en blauen Slugen,

au£ beffen blonbcn, langem Söart fo inobltnottenbe 3üge

blidten, ber fie 93aterlanb£lieber lehrte, 93aterlanb3lief>e unb

©tola in if)r £erd fenfte unb mit munberbarer 2Wad>t über

bie jungen ©emüter fie für alles ^errfiaie mit magrer 58e-

geifterung füllte! damals fiel ber Surfajenfdjaft aud) oon

ÜNidjtftubierenben 511, mer irgenb (sinn für ba§ (Sblere

fjattc." **) Slllabenblid) mimmelte ber £urnplafc üon @e=

ftaltcu, gut 200 £urner nerliefeen ifjn in einbrudäbotfem

Buge. Hm Söaterloofeft 1819 mar feierlid)e§ SBettturnen.

Ulbert ®na£p grüfete:

Seib fromm unb frei, fo mirb un§ nid)t3 erfeftüttern,

sJ?id>t 3feinbe3mad)t, nid)t fjcimlidie ©emalt,

60 merben mir borm SreifyeitSfdjroert nidjt gittern,

£)a§ furchtbar un§ am bunfelu Gimmel ftraljlt!

Unb roenn mie etnft ermerft ben alten ßeuen

Unb @d)lad*tenbranb bie 3roingf)errn nieberblifct,

$)ann mirb fid) ^ermann unfer SSater freuen,

$er flagenb an 2öalf)-alla§ 2ifd)cn fifct.

*) eifert, ©efd)trf)te SübinaenS. ©. 219.

**) Slüpfel, ©cfcf)icf)te Bübingens. @. 311. Slud) Utjlanb

uerjeidntet 1819 im Sagbud) einen abenblidjen ®ang mit ber

©djroefter auf ben ^urnplatj.
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©inen urfunblid) autbentifdjen (Sinbltrf in ba§ ©emüt unb

treiben be§ beutfd)en (stubenten am Anfang be§ 19. Sö^r-

Irnnbertä geben un§ bie unberflungenen, au§ bem Sofien

gefdjöjjften 2lbfd>ieb§gebid)te ber brei greunbe Uf)lanb, Sler*

ner unb <Bä)\oab: bei Ufjlanb ift'§ ein inniger, efjrlidjer, roer;*

mutiger 5lbfd)ieb, ferner nxmbert leidjljeraig meiter ganj in

feiner 2Irt unb fingt 5. 93. fein Sieb „3öof)Iauf nodj getrunfen"

guerft mit bem #anbmerf3burfd)en, ben er am SBege finbet,

oIB er§ eben gebietet. 8d)U>ab gefällt fid) in einem gemiffen

Üfccn nidrjt ernft gemeinten SRenomiereirä mit ftubentifdiem

99rcw(fy. ©r gibt aber bie meiften anfdjaulidien 3üge, barjer

fann man fein 2lbfd»eb§Iicb bc* bemoosten SBurfd&en noä)

mandjmal fyeute auf bem Tübinger 33at)nr)of fjören, über=

tönt nun bom mobemen 33erfet)r.

2Ba§ Hinget unb finget bie <stra&e herauf?

gfn* Jungfern, mad)et bie 3enfter auf!

<B sieget ber SBuridj in bie äöeite,

€ie geben if)m ba§ ©eleite.

'* #öot)l jaudföen bie anteru unb (dringen bie £üt',

Stfel SBänber barauf unb biel eMe 23IÜT;

T)odj bem 99urfd)cn gefätft nidit bie Sitte,

@et)t ftitl unb Meid) in ber SWitte.

Unb weiter, ja weiter mit (Sang unb ®(ang

Unb ein Üttägblein Iaufd)et unb fjordjet nod) bang:

„£) roef)! ©r gieOet, ber Snafce,

£en id) ftiUe geliebt Ijabe.
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3)a fteb' idb ad>! mit ber fiiebe mein,

2flit SRofen unb mit ©elbbeigelein

;

iSem id) afle§ gäbe fo gerne,

£)er ift nun roeit in ber gerne." ß. Ubfanb.

lieber bürfen mir audb gablen ba§ bersinnige unb iobeä*

tapfere beSfelben:

Sd) bö*t' einen ®ameraben,

@inen beffer'n finb'ft bu nit.

5£)ie Trommel fdjlug gum Streite,

@r ging an meiner (Seite

8m gleiten ®dtjritt unb Stritt.

Tübinger 33urfd>enlicb.

£) Bübingen! £)u teure 3tabt,

•Bin beiner 2öei§beit t»ott unb fatt

!

5lbel ibr alten ÜDtfauern!

STu§ ift e§ mit bem trauern!

Sabr au§, bu Staub, ber in mid) fam,

Sd)ulmei§beit unb bu 93üd)erfram,

Sn aKe SBinbe fliebe,

£5afe bie Statur einaiebe.

^erg! öffne bid) nur roeit, nur roeit,

Sieb, all bie grüne #errlid)feit

2ttu& in bir [Raum jefct finben.

2Ibe! ibr §errn bübinten!

$nftinu§ ferner

ßieb eines abaicfienben »urf<bcii (1814 y

33emoo3ter SBurfdie gieb' idj au§, 5Ibe!

jöebüt' bidb @ott, $büifter<£au§ ! 2Ibc!

3ur alten §eimat sich* id) ein,

SUhtfe felber nun ^biliftcr fein.

2lbe, abe, abe!

Sa Sdjeiben unb Reiben tut roeb-
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Safyrt xvot)l, ifn* Strafen, grob unb frumm,

3d) aicf)* nidtf mef)r in eucfj I)erum,

$urd)tön' eud) nidjt mein* mit (#efang,

3PZit ßärm ntcfjt mef)r unb Sporenflang.

2öa§ roofft ifn* Kneipen nff* oon mir?

SWein'3 SBIeiben§ ift nidjt mefcr offner,

SBinft nid)t mit eurem langen 2Trm,

Wlafit mir mein burftig $era ntd)t roarm.

(5i grüfe' ßucr; ©ort! ^oHegia,

2Bie ftefjt ifjr in Sßarabe ba!

3*)r bumpfen ©äle grofe unb flein,

Sefet friegt it)r mid) nicfjt mef)r herein.

@. <&$toab.

§ören mir $ a u f f , ein fjeroorragenbeS @lieb ber beut-

fd)en 5Burf<f)enfd)aft in feinen „$i)antafien au§ bem SBremer

dtatäteller": „Öd> fdtfürfe eud) ein, liebltdje Erinnerungen,

njie id) bie§ ©Io§ eblen 9fNjeimt>ein§ fdjlürfe. Sfc buftet in

fyerrlia>er ®d)öne, Saf>re meiner 3«öenb, mie ba§ 2Troma

aufzeigt au§ bem Börner. 2tfein Sluge roirb matfer, o (Seele,

benn fie finb um mid), bie Sreunbe meiner Sugenb! SBic {off

id) bid) nennen, bu IjofjeS, ebleä, roE>e§, barbarifdjeä, lieb»

Iia>e§, unfjarmonifdyeS, gefangboffeä, gurücfftofeenbeS unb

bod) fo milb erquiefenbeö ßeben ber SBurfdjenjaljre? SBie foff

idt> eud> befd)reiben, ifn* golbenen ©tunben, iljr geierflänge

ber SBruberliebe? SSeldje £öne foff id) eud) geben, um mid)

berftänblidj au machen? 2öeld)e Sorben bir, bu nie begrif«

feneä (5f)ao§? Sd) foff bid) befa>reiben? Sßie! £eine lädier»

lid&e Stu&enfeite liegt offen, bie fief)t ber Säte, bie fann man

if)m befdftreiben, aber beinen inneren Iieblia^en <&a>nela fennt

nur ber Bergmann, ber fingenb mit beinen Sörübern Ijinab»

fuf)r in ben tiefen 2dyxd\t. ©olb bringt er herauf, reines,

lauteres ©olb, bie! ober roenig, gilt gleicfitoier."
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Seucr)tenbc 3cucintffe au§ ber ^»rfc^enjeit befifcen mir

heute nod) in bcn ©ebicbten £cmff3. (Sr nxir bcr 93unbe£*

bitter ber Vurfchenfchaft, bie ibn im SBinter 1822/23 au

ihrem (S&renmitQlieb erheb, ©ine ganae Stnjabl Don Vur=

fd^cn^ ®rieg3= unb £urnerliebern finb in bte Deröffenttichtc

(Sammlung feiner SBerfc übergegangen; fic ä^igen einen cdt)t

männlichen (S^arafter, mie mobl e§ auch nicht fehlt an rei-

cheren, elegifd>en klängen, iftamentlid) bie alljährliche

SBaterloofeier als baS 3eft be§ cnbgtttig errungenen (sieg§

unb griebenS gab ben Sfnlafe 31t begeiftcrten VaterlanbS*

Hebern, ©emeingut Don VolF unb #eer finb geworben bie

fo fdjmermütigen „Morgenrot" unb „Steh id) in finftrer

Mitternacht'', jenes gcbichtet, als £auff eines Borgens friit)

burdj bie metanchotifchen £önc Don Sanbrnäbchen, bie im

unteren Stocf be§ $aufe§ ju einer Söäfdje berfammelt roareu,

au3 bem odjlaf geroedt mürbe; beibe fdjon gebrucft im Pom-

mer 1824 in &auff£ erfter Veröffentlichung, einer bem $eere

aur Verebelung be§ @efang§ gcmibmeten (Sammlung Don

144 Kriegs» unb VolfSliebern, momnter Sieber Don Schiller,

Ufjfanb, Slrnbt, Börner, ferner, ©djenfenborf, SBürger,

^oDariä, Riegel, 3ouqu6, £ietf u. a. $n ber Vorrebe ift

hingcroiefen auf oen trefflichen VoIfSmelobtenfafc unfere§

8ilchcr. — Sßir fügen an au§ einer neucrbingS bcfannt ge=

morbcncn 9ead)leic eine ftubentifche 9tebe, al» 3eiujniS be§

ibealen @inne§ Don £auff (bergt. <s>anS #offmann, Söilbelm

£anff 1902):

Webe gii beginn beS SommerfcniefterS 1822.

2>a3 Öeben ift fürs, bie Shmft ift lang.

9fud) id) biete (£ud) bie £anb in biefer geweihten (2hmbe;

hinter un§ liegt bie £nal be§ 27cifjrraucn§, Dor unß liege

Vertrauen unb £reuc feft roie ber Drucf unfcrer fechten.

1

i

Digitized by Google



~D 127 e~

<5intgfctt unb Vertrauen möge un£ Derbinben 3um ®ampf

für alles ©ute, autn ®am£f gegen alleä 53öfe. SBict fann bas

SBaterlanb oerlangen oon unä, bie mir un§ Ijier niebt für

<5cf)ulmei§beit, fonbern für ba§ Seben bilben. —
Um fo lebenbiger ermäße bafjer in un£ ber (£ntfd)lu&,

nitfjt aurücfäubleiben in einem Kampfe, in bem e§ bem emigen

58efifc ber fdjönften unb ebelften ®üter gilt, in bem baä fieben

nietjt oerloren, fonbern gemonnen mirb. — ©rnft mie ba§

£eben ift bie Sßiffenfdjaft unb bielc Wnftrengung unb Prüf-

ung muß ber Sfüngling beftefjeny ber fid) ir)r roeifjen roitt.

Slber roer fid) einmal ber §-oben bemächtigt bat unb in ibr

Heiligtum eingebrungen ift, ben erfüllt fie mit ber fü&en £uft,

bie mit feiner ^innenluft gemeffen roerben fonn, mit einer

foldjen, bie bie Sitten bem auftreiben, ber, eingemeibt in bie

3ttnfterien, ben r)öd)ften @rab berfelben erlangt bat. (Sr ift

in eine neue 2£elt berieft, ein munberbareä öiefit ift tf)m auf=

gegangen, ba§ il)m nidji mebr oerfduoinbet, fonbern ibu bura)

ba§ Seben begleitet unb bie 9?ad)t crleucfitet, in ber bie grofee

Spenge gebanfenfoä umherirrt.

2J?bge eine 3^t, beren gute ober fd)led)te 3lnroenbung ben

entfa^eibenbften (ürinflufj auf unfer ganzes Seben bat, in bem

e§ immer offenbarer merben mufj, meldie oon unS 311 ben

©ingemei()ten ober profanen geboren merben, mit Grrnft ge=

mürbigt, unter rübmlidjem streben aurütfgelegt unb mit lob*

nenbem ©cfübl beenbigt merben. ättöge greunbfdjaft unb

tPruberliebe uns immer fefter oerfnübfen unb ocrebeln,

unb möget Sbr, menn %fyv am 5lbcnb ©urcr SCage auf (Türe

£aufbal)it äurütfblicfet, freubig @ud) imfcrcö SBunbcä erin*

nern, möget 3br ©ua) bann aud) biefer geheiligten (Stunbe

freuen unb in Siebe be§ grcunbeS gebenfen, ber bie£ ju

@ud> fpracr)."

^5r " vT
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©ine geiftig belebte, frolje £afelrunbe frifdjer junger

Männer, meift Swriften unb ätfebiainer, fammelte fidj in.

Xübingenam Anfang be§ 19. 3af)rfMnbert£ um bie

(Stubenten Itylanb, ferner unb 2Rauer. 2Ran fam sufam-

men auf Werners Stube im SReuen SBau in Stübingen, foäter

im Ockfen (bamalS $oft), gelegen t>or bem Sdmiibtor cm ber

£errenberger (strafte, in unterfcf>eiben öon bem faätereit

Sd&uler'fdjen „golbenen Ockfen" bor ber SRecfarbrü'cfe, bann

aud) im 2>r. §et)lf<fjen $aufe ober um ben Xeetifd) ber liebend

imirbigen grau ^rofeffot Stftraber, ber ©ematjlin beä

8lecf)t3gclef)rten (lebte bis 1858). äJton befang i&ren SCee-

um bie SBette. 3>en SßreiS errang Uljlanb mit feinem £ee»-

lieb

:

£$>r Saiten, tönet fanft unb leife,

SBom leisten Singer faum geregt!

S^r tönet au be§ 3ärteften greife,

$e§ 3ärtften, ma§ bie (Srbe ^ecjt.

£>enn nur bie Ijolben grauen galten

£)i<f> in ber mütterlichen #ut.

2Ran fiet>t fie mit bem $ruge malten

3Ste 9lt)mp\)en an ber r)eilgen giut.

2>en Scannern roitt e3 fdjmer gelingen,

3u füllen beine tiefe Äraft.

9cur aarte grauenltypen bringen

Sn beineä 3QwberS <Sigenfcf>aft.

#ert>orragenbe ©lieber biefeä #reife§ roaren:

$ e i n r i dj 93 r e § I a u, ftmter ßeibarat be§ batjerifcfyen

$önig§.

$r. Marlin, foäter Obermebiainalrat in Ulm, ftarb pen«

fioniert in Stuttgart.
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3)r. © e o r g £5 ä g e r, geftorben al§ £)bermebiainaft:at in

Stuttgart, ^aturforfctjer Don 9tuf. 1785—1866.

3W. (5f)rifto.bf>Sager, geftorben al§ 2)iafonu§ in <£ann*

ftatt.

©buarb ©meHit, tyäter £berjuftiat>rofurator in £ü=

bingen, am Oefterberg, Uf)Ianb3 SRadjbar, geft. 1873.

^ermann ©melin bon Bübingen, fpäter Oberjuftia*

rat in düngen, 58ruber beä (Sbeuiiferä Gtyriftian

©melin, 1786—1836.

SuftiniiS ferner (1786—1862), «rat in SBilbbab

1810, mitöeim 1811, ©teramtäarat in ©otlborf 1816,

in SSeinäberg 1819—51, geftorben 1862.

® e o r g * fj i I. St I e 6, Dr. med. 1786—1860.

3riebrid)®öHe, fpäter mürtt. ©eftfjäftäträger in SRotn,

Mitarbeiter am £ebelifd)en £au§freunb. „@efy. ßega=

tionärat", Soljn bon STbam $ölle, Obertribunalrat in

Bübingen.

Sluguft Äöftlin, Sofm be§ $fuümger unb fpäter

Urod&er £)efang, geftorben ate $räfibent be§ ®onfifto*

rinmS (1792—1873), GfematyC ber (sa>roefter ®arl

3??aner§.

$ e i n r i d> ® ö ft Ii n, beffen SBruber, geftorben al§ Ober*

mebtainalrat in Stuttgart (1787—1859).

©in britter Sofjn be£ ^fuUinger Sefanä ^atfjanael ®öftlin

mar © o 1 1 1 i e b S? ö ft f i n, 1785—1854, 3ulefet ®töo*
ru§ in llraai; mä&renb ber ältefte 9?atf)anael e£ tum
$rä(aten in Bübingen braute.

® a r l m a b e r (1786—1870), ber Ieben§Iänglid)e 3ntimu§

UEjlanbä (fein greunb mar faäter aud) fein jüngerer

2)ruber 3t u g u ft 2ft a b e r, Surift, in Slufelanb geblie«

ben, (1792—1812).

® a r T
sJt o f e r, geb. 1787, bon ^errenberg, 1848 im Stfära*

minifteriuiu, Leiter ber 2Iu&lr>ärtigen 2(ngeregenf)eiten,

geftorben 1861 al§ Staatsrat in (Stuttgart, ßntomolog

unb 3nfeftenfammler, bermäblt mit ber älteren Sdjroe»

fter bon Uftfanbä grau.
9
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© r i ft i a n dt e u 6, (Stabtarat in (Stuttgart.

2)er Swrift *ftoofd)ük, £)beramt§rid)ter in Üttarbadj unb
^Ottenburg o. 91., SBater bcr SDid&terin Ottilie, toer*

efjelidjte 2Bübermutf>, beren $enfmal ben oberen @in=

gang aum ©eufaerroälbdfjen fcfimiicft.

@uftab(5d}roab (1792—1850), aufgenommen im £erbft

1809 in ba§ Tübinger <Stift unb näf)er geftanben mit ben

jüngeren Sreunben 3. 33. Sluguft ®öftlin unb bem ge«

nannten Sluguft üttager.

©. ®. S. ©igmarr, ^rofeffor ber Hernie unb Eotanif

in Bübingen, ftarb 1864.

2)er aWebiainer % r i t f d) I e r, fbäter Oberamtöarat in (Sann*

ftatt.

(Stielt ftanben fiubmig Urlaub aud) bie §arbJ)red)t

@a>ober, ©djicffarbt nffl&er, faäter ^öffe unb ftefcfueS.

@rnftUf>Ianh, genannt 3igeuner, <so!m beä $efanä in

S3ratfenl)eim, ftarb als £)beramt§arat in ßubmigSburg.

21 u g u ft 2ß e i f f e r, ftxiter Obertribunalrat in Stuttgart,

©ema^I bon „SBilmele" (SBilbelmine), £od)ter bon

Oberamtöarat Urlaub in Bübingen.

mar oft ein ftürmifdjeä treiben braufenber SuQenb,

in bem fkf> bie Sreunbe gefielen, a« 23. fo^reibt @eorg Säger

am 17. Sebruar 1808 an ®arl datier: „5tm Sreitag afc td)

bei Sßrofeffor ^ielmaber au Wittag, abenbä mar ©efettfdjafi

bei ben ^"«öfern Urlaub (b. f). im £aufe bon ©ott^olb

Ublanb, OberamtSarat, Ofyeim be§ £)idjter£), ©amStag fu^r

id) nad) Pfullingen, um $einridj ®öftltn aw tyolen; obenbä gab

id) meinen 2)oftor£fd)mau£, fobann mar grofee ©dtfafcom*

jx\gnie im Weuenbau; «Sonntag Slbenb lub (9fteid)§ritter*

fd)aftlid>er ®onfu!ent) 3)r. $Iofe beinahe bie ganae @efeft-

fdt)oft unb nod) einige anbere a« fid) ei«; am Montag blieb

$ärlin in bem „ßd&fen" unb STöftlin, Breslau unb ia) über«

nadjteten bort; um ben ©ienStag Sftadnnittag au töten, mürbe
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eine Bafyvt* unb fteitjwrtie nad> ©fterbingen gemadjt, unb

am ÜRittmod) borgen begleiteten 23re§rau unb äöeiffer ben

®bftlin unb mid) nad> SfteutUngen, bi§ rootyin unfer SÖeg ge-

meinjdjaftlid) mar." $a§ mar ©emefterfarlufe

!

2lm 26. Sejcmber 1807 mar ebenfatt§ lefetere ©egenb

in einem SBrief U6Ionb§ in folgenben SBorten ertoäfmt

roorben: ®öftlin f)at un§ (b. t). ben Sreunben) einen ge«

meinftfiaftlidjen 33rief getrieben. SDie borige Sßodje mar

Marlin $ier. ferner, 3igeuner (b. f). ©ruft U^Ianb) maa>

ten mit ifym eine Partie nad> Pfullingen.

Uftfanb fdjreibt an SDfatjer am 28. %uli 1808: „ferner,

ber 2>ia) grü&en läfet, ift jefct aud) examiniert (im (September

1808 mar e§ Uftlanb) unb arbeitet an feiner 2)oftor*3>i§*

jmtation. ^einridf) ®öftlin, ber bie nädrfte SBodje bi&pu-

tieren roirb, ift fd&on mehrere SBoä^en teils f)ier> teils in

ßuftnau. SBir fjaben managen angenehmen Sfbenb sufammen,

aud> ©djnurrer ift babei. (Sin SBruber t>on ®öftlin (STuguft),

ein gefd)eite§ 2ftänndjen, fam biefeä grüf)jaf)r f)iet>er. @r

ftubiert £ura." .

5lu£ bem älteren ift teifmeife ber folgenbe jüngere
greunbe§frei§ J)erau§gett>adjfen:

Sn Stuttgart roofmte Uf)Ianb in ber 2»itte be3

atueiten ^rgebutS be§ 19. ^atyrljunbertä im $aufe bon

<öd>nxtb3 ©Itern unb fam baburd> mit bem (sofjne in öftere,

immer freunbfdjaftlidjere 33erüJ)rung, roenn biefer ba§ ©Itern«

^au§ in (Stuttgart befudjte. 3u mand&er $)id)tung angeregt

mürbe er burtf) eine gefd)Ioffene ©efettfdjaft in (Stuttgart

eine £afelrunbe junger Scanner, bie fidj im „<& d> a 1 1 e n",

bem 2BeinIjau§ Sftubolfä in ber SBanbgaffe nafje bem Sftarft*

Jrfafc attroödjentlid} SKontag unb Sreitag 2tbenb toerfammelte,

auSeinanbergegangen 1817, roabrfdjeinlid) roegen politifdjet

©egenfäfce. 3u i^nen gehörten 3. bie fdjon genannten

9*
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Glefe, Säger, ßeinridji ftbftlin, «ftofcr, ferner ber S«nft Set-

gele, ber ginanämann (Sjrittfer, ©buarb ©melin auä ©bt*

tingen, faäter OberjuftisJn-ofurator in Bübingen, t 1873,

Ulbert mott, »bbofat unb ^olitifer in (Stuttgart (1782

bi§ 1861).

S3ei ber Söefonbert)ett ber 2trt unb 2lnfd>auungen U^Ionb^

mürbe er freiließ nid>t gleia) in ben „©(Rotten" aufgenom*

men. @r fa>rieb am 24. 2£pril 1813 an ®arl 3flaöer: „ätfein

ßeben tonnte um biele§ angenehmer fein, roenn idtj meniger

bon meinen greunben abgefdtfoffen märe. Ön tt)re etgent-

lia^en SBerfammrungen, bie fogenannte ©^attengefefffa^aft,

meldte roödjentlid) aroeimal ftatt Ijat unb meldte größtenteils

au§ unfern oormaligen Uniberfitätöbrübern beftetyt, bin idj

nitfjt aufgenommen. mürbe amar j>roj>oniert. S)er SSor*

fdWag ift aber nidjt bura>gegangen. Sflandjen 3Tbenb bin idf>

einfam im 9Birt$&au3 unb unterhalte mid) mit bem §unbe

be§ SBirtS." Unb noa> am 25. 3ult lautet ber £agbua>

eintrag: „2Rit Säger, ®öftlin, ftofer über ben 33ot>fern>aIb

nad) ©ablenbcrg. (2>d)öne Sluäfidjt bei ber £annengru£pe.

geibelbeeren. Trennung oon ben anbern, bie in ben ©djat»

ten gingen. 93erftimmung baburaV'

2)em „Sdfatten" ift neben ben luftigen „fieben 3ea>

brnbern", bie fidt> oerfdjttmren, ba§ gute Söörtlein Söaffer,

barin bod> fonft nid)t§ 9lrge§ ftetft, nie au nennen, in feine^et

SBeife, nid)t laut unb nidjt leife. gerotbmet ba§ ^djattenlieb

:

Öd) toeife mir einen (Stfjatten,

2>a fließt ein für)Ier Ouetf,

£er ftärfet jeben hatten,

©er quillt fo rein unb fytt.
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Gv ift bon eblem <5djlage

Unb ftrb'met nidji SBaffer, nein:

2>er Duell, bon bem id) fage,

3ft ed)ter golbner Sßein.

Sn biefem @cf>atten blühen

SBtel 93Iumen ^olb unb fein.

<Sie bnften unb fie glühen

Unb toben gut ©ebeifyn.

Wxfyt SBeildjen finb'§ nod) Sftofen,

2öa§ un§ fo lieblid) blüf)t,

•Kein ©d^erä unb treulich ®ofen

Unb brüberlid) ©ernüt.

Sm ©chatten, ben id) meine,

Sa träumt e§ ftdj fo mtfb;

2tfan fief)t im Sämmerfdjeine

@ar mandjeä fd)öne Sötfb.

2öic träumten mir fo gerne

$om Ijeilgen föettungBftreit,

tßom natjen Srei^eitSfterne,

SBon &eutfdjranb§ golbner 3eit.

9iie mög' in unferm ©djatten

$er Clueff berfiegen gef)'n.

SKie foff ber (sang ermatten,

£)ie SBIume nie bertoefm.

Sludj nimmer fott berfüegen

SDer golbnen Xräume <sd>ar

Xaä @djte mirb boa> fiegen,

5Der £raum, im (©Ratten mafir.
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Jufttmt* JUrner*

(1786—1862.)

$ie SBitme Uf>Ianb3 ftfjreibt in beffen „Seben": „3m

3af)re 1804 fam 3«ftinu§ ferner nadj Bübingen. £djon

früher roaren bie jungen ßeute bei gemein fdjaftlirfjen $er»

toanbten befannt gemorben. — Werners beroeglidjeS, a« e

traulidjeä SBefen übte auf ben anrürfgeaogenen Uftfanb einen

fef)r günftigen einflufe. 2>urd) ifm mürbe er nun audfj mefjr

mit anberen Stubenten befannt/' $urä)§ ganae fieben r)in«

burd) blieb Urlaub mit ferner innig befreunbet, au beffen

SBeerbigung er nocr> im t)or)en Sllter eilte, ©d>on in Bübingen

rjatte beibe bie gemeinfame Siebe a«t $id)tung, aur 9h?»

mantif bereinigt, beren pljantaftifcrjen ©ebilben fie 3. 93. in ben

lebfjaft gefammeften Sleutlinger Soltefdjriften nachgingen.

8m @egenfafc au öem mobifd&en „üRorgenbfatt für gebilbete

(gtänbe" gaben fie mit anberen greunbcn J>anbfdjriftli<r}

rjerauä ba§ „Sonntagäblatt für ungebilbete cStänbe". ®arl

ätfarjer lieferte baau au&er @tebidjten reiaenbe 3eidjnungen.

Sßar) bei Bübingen fanb ferner aua) bie treue ßebenSge-

färjrtin, fein „föidele", bie £od>ter be§ OberamtmannS @r>

manu, ber in ber heutigen (SoMienpflege, einem ehemaligen

Slofterrjofe, oberhalb fiuftnau rooljnte. 3" i^ten genftetn

far) 8"ftinu§ bom nar)en roalbigen SBergtjang oft hinüber,

be3 Slbenbg mandjmal beglüdt, roenn er aud) nur einen

ßidjtfdjimmer entbedte. Unter einen (Stein im ©ebüfdj leg-

ten fie ir)re Sörieflein nieber. Sdjon ba§ erfte @eljen roar

romantifd) genug.

2lm 26. Slpril 1807, bem grDönaiöften ©eburtätage

Utjlanbä, machte biefer mit ben greunben ferner, ®arl

SWatjer, ©eorg Säger, griebricrj ftölle, ben beiben »ruber

Söftlin au3 Auffingen unb anberen einen 9lu§flug auf bie
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3(djalm. Sttan fur)r nadj Reutlingen unb flieg frohgemut

ben 23erg fnnan. 5m Unterfdjteb ton ber allgemeinen Retter-

fett ber @efettfd)aft blieb ein junget bunfclgefleibeteä Wäb*

tfjen abfeitö unb faf) traurig in§ fianb fu'nauä. ferner, ber

fie borbem nicfct gefannt ftatte, ging auf fie mit ben SBorten

©oetfjeg au:

SBie fommt'ä, bafe 2>u fo traurig bift,

$a atte§ fror) erfcfjeint?

3Wan fiefjt $ir'§ an ben 5lugen an,

©emife, $>u t)aft gemeint.

(Sie entgegnete fofort mit bem jmeiten SBer§:

Unb rjab' id> einfam aud) gemeint,

So ift'3 mein eigner ©djmera;

Unb tränen fliegen gar fo füjj;

(Jrleidjiern mir ba§ £er3.

3fn biefem 2Iugenblitf flogen ir)re Rerjen einanber ju jum

untoerbrüd)Iitf)en SBunbe. guftinuS unb Srieberife ließen

nia}t mef)r bon einanber. $en £rt ber 9TdjaIm bereroigte ber

©lütflidje auf einem Ringe. (£r fdjreibt an Ufylanb bon feiner

miffenfcf>aftlid)en Reife au§: „SBien, ben 8. Januar 1810.

SßarnrKigen Ijält bie Briefe bon Ritfele an midj für baS r)ödöfte

einer objeftiben Sßoefie, roa§ er je gelefen>, er meinte barob

einen ganzen borgen mie ein ®inb. Unb er Ijat redjt. @ie

mürben ben atterfrfjbnften, naibften, lieblkfrften Roman

geben. $dj r)abe Ritfete einen Ring madjen laffen, innen

mit ben äßorten: Siebe — Xreue — ©lauben. SCuf bem

(Scfjilbe ftcW 2t «arm. — SKein befter Urlaub! «eraliai

umarmt 3>id) 2>ein treuer greunb ferner."

21m 29. Sluguft 1810 fügt Riefele einem Briefe bon %u*

ftinu§ bie SRadjfdjrift bei: „ßieber Urlaub, neunte aud> bon

mir einen ^Hdien ©rufe freunbfa^aftlia) auf, id) Ejatte 3>id)

immer lieb, aber nod) bter me^r, feit id) 2)id> burd) ferner

beffer fennen lernte, feit id) metfe, mie innig er £)id> liebt.

Digitized by Google



~3 136 3~

3dj bin etnxtä fdmdjtern, Heber Ublanb, $)ir au fd>reiben

unb um £)eine Sreunbfdfaft 3" bitten, id) fann fo feiten

meinen roärmften ©efü'blen Sßorte geben, ober aud) Sftoja

(Don Sktrnbagen), bat trefflid)fte, befte SBefen, fünfte mir

ifyre Srennbfdjaft, tue et aud), lieber Ublanb."

Ufjlanb, auf bcffen SBriefe befanntttd> feine fjxitere gtctu

bat Sftätfel motzte, roeldjet $ing nur eine (Seite babe, er«

miberte beiläufig an ben Sreunb Suftinut am 6. (September

1810 bon $arit aut: „Sage Otitfele meinen t)eralidr)en £anf

für bie menigen, aber treuen 3dlen. Söann feben mir unt

benn roieber äffe auf ber 2td>a Im?"

5lm 3. äRärj 1812 fcf)reibt Ublanb an liefere: „$ie

21 d) a I m fer)e id) täglid), fie ftebt nod) immer feft, halb in

Wolfen, balb im (Sonnenfrfjetn.

3fd) b<*b einen 9ting gefunben

gn einem alten ©djlofe,

£er Sfting fyätt mid) gebunben,

Sd) benf au äffen (Stunben

ftur an bat alte edjlofi."

(Selbftberftänblid) lub ferner ben Jreunb audj. aur §oaV

Seit in bie 2)orffirdje bon enan>eif)ingen in ben fletnen

Streit bon nur ein paar Vertrauten unb fteffte ibm babei fein

bon gefdutftefter £anb bereitetet ßeibeffen in 9lutfid)t: „roo

Dürfele bie fauren <5pa%en felbft baau fodjen roirb."

Söeinabe märe freilidf) aut ber ^orf^eit nid)tt geworben.

3öer beim ®önig um ein Simt nad>fudjte unb nod) obne

fold)et mar ober fonft bem ®önig gelegen fam, lief ©efaljr,

fofort unter bie ©olbaten gefteeft gu merben. ferner ria>

tete fein #cirattgefud> im Ungefd)icf bireft an ben #bnig.

2(uf bie fdjleumge SSorfteffung feinet Sörubert, bet ©eneralt,

ber babon börte, fonnte er't nod) aut ber ^abinetttfanalei

surürferbalten. $er Jöruber batte ibm in 9lutfid)t geftefft,

i
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ber Gönig roerbe auf ben Sftanb fd^retben: „(Sott unter bic

<2oIbaten", unb ferner fat) fid) fdjon unter ben Corporate*

ftotf ftatt am SIrme feinet geliebten SfttfeleS.

Sludj bie ätfutter Ufjlanb hxir bamalg in (sorge um i^ren

<5of)n, ber at§ unbefotbeter Skceffift nun ein befotbeteS Sfmt

luünfdjte. ©ie fdjrieb am (Sfjrifttag 1813:

„Sei mir bodj red>t oorfidjtig roegen ©einem ©efudji,

id) roüfete ja mir nidjtä SJergereä, e§ märe über meine

Gräfte, $ia> als ©olbat au toiffen! @teb bocft acf)i! 2In*

fang§ ber Söodje mar e£ ettoaä rufjiger, beäroegen ^iclt

ttf> eine grofee Sßafdj, bie mir aber bann Slngft einjagte,

toeil fo unaäljlig biele Xvuppen famen. ^peute fjält ®rofe»

fürft Gonftantin Safttag Ijier, e§ ging al§ fdt>recflidr) au.

3um Zeil quartierten fid* bie Herren ein, roo fie tootften,

irf) fjatte feine, aber biefe Sßodje fyibe 3U erroarten, be§=

roegen roei& id> nod) nid)t, roenn id) 2)ir ©eine SSafd) ge*

bügelt fd)itfen fann, id> mödtfe nur toiffen, roie oiele £au*

fenb ßier unb r)ter burdj in Seit bon 14 Etagen geroefen.

Wtein legtet Quartierten: Unterliefe mir aud> einige

Wqel, bod> gegen anbere fam idö gut roeg. (Sie fofteten

neben ber Unreinlidjfeit bie ßeute nod) füra^tig trief, fie

madjten gum Zeil ungeheure $rätenfionen.

©eine treue SWutter."

9£odj ein jxtar Söorte über §od)aeit unb £au3ftanb Gernerä.

©ie Xrauung in (Snaroeifrngen ooffaog ein Söruber Werners,

©er Bräutigam roar babei offenbar in ^oettfdtjer Xraumroelt

toertoren. ©enn aU ber SBruber anfing: 3$ ftage ©idj,

SuftinuS Gerner, ob ©u u. f. ro. lief er bom Slltare roeg.

bie Söraut fteljen blieb,. fer)rte audj er aroar roteber um, aber

er fbrad) fein: $a id> roitt. (Sein Sftitfele fjat ifjm ba§ nod) oft

im Sdjerae borgeljalten. greilidji Gerner fyxt fein %a, roenn
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aud) nidjt gefprodjen, fo bod) auf§ treue(te fünfzig ^afjre lang:

gehalten.

2lm 1. 2Rära 1813 aogen fie in ifjr ,§eim ein, ba§ einige,

trag in 3Belal)eim aufautreiben mar: im 2öirt§f)an£ jum

£>djfen atuei 3intmer unb eine Heine SSüdje. 2ln ba§ größere

3immer, ba§ aum ®d)lafaimmer eingerichtet mürbe, mar bie

SBebingung gefnüpft, e§ bei jebem £anae, namentlid) bei Jpodj*

aeiten unb an SRarfttagen — ein häufiger Satt — au§auräu*

men unb ber SBirtfdjaft auf ein paar SCage als £anafaal a"

überlaffen. 2lber fie maren glüdlid> mie ^inber amifd^ert

i&ren gemeifjneten SBänben, r)inter ben fleinen, in 93lei ge-

fafeten, fne unb ba aud) blinben genfterfReiben.

$er erfte SluSgang 9tttfele£ mar, fidt> @efd)irr auf ben

£ifd) unb in bie ®üdje au faufen. SBela&eim bot barin na-

türlid) feine grofee 2lu£maf)l. 3" feinem ©ebetf unb filber»

nen Söffeln bradjten fie e§ nidjt fobalb, aber man afe am be«

fdjeibenen £tfdje bod) befjaglidj. Sie l)ielt nur ein Öaufmäb»

djen, ba§ Sßaffer unb $ola braute, ba§ meifte tat fie felbft

unb ferner fonnte nidjt genug rühmen, mie gut unb fdjmad*

tyaft i^re ©Reifen gemefen unb mie oergnügt fie getafelt

fjätten.

3Bie fdjlidjt unb Hein ber £ifd> mar, er mar bod) redjt

gaftfreunblid)>. 2)ie alten greunbe ftellten fidt> ein, alle nod>

jung, lebenäfrifd* unb marm aufammenljaltenb. föidele nafnn

neben allen l)äu§lid)en Slrbeiten augleidjt an bem geiftigen

SBerfefjr ber Scanner berftänbni§t>ollen Anteil.

®arl 2Raner fdjrieb bamalg: „ferner unb feine grau,

beibe unferem ganaen Greife oon jefjer lieb unb oertraut,

Ratten überhaupt feit it)rer Bereinigung unb in iljrer jungen

frö&lidjen $äu§lid)fett unfere Siebe unb /teilnähme in nodj

toiel l)öf)erem ©rabe geroonnen; iljre tarnen Hangen in all

unfern Mitteilungen an einanber mieber, unb bie Sßläne, bas
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junge Sßaar in Söelaheim heimau fliegen unb ein paar heitere

£age bort au berieben, Nörten nieftt auf unb gebieten f)äufig

genug aur Ausführung."

Sßadj einem ftabre jeigte fid) eine beffere Söobnung unb

£erbft 1816 fam bie 93efbrberung sunt ©bcramtSarat nad)

©ailborf, im Januar 1819 bie aum enbgültigen SEÖohnfifc,

auf bie OberamtSaratfteffe in SBeinSberg.

$on ber Snnigfeit, mit ber ber toarmfüblenbe $ u ft i n u §

Hemer bem greunbe Uhlanb augetan mar, geben bie bon

£r. SflcüHer 1897 herausgegebenen Briefe manch berebtes

8eugniS. CDeutfdje SSerlagSanftalt.) $>abon nod) ein paar

groben, 3. 23. am 18. %uni 1809 bon Hamburg aus, n>o»

felbft Herner anftrengenbe (sjritalbienfie an siemlict) Dielen

Hranfen leiftet: „2)ein SBrief — er banb mich mieber etmaS

fefter an ein Seben, baS mir bon £ag a« £afl fd)meralid)cr

mirb, ja in mandjer (stunbe gana unerträglich, Söunben, bie

einft 2)ein unb meines SfticfeleS Umgang nad) unb nadj r)etl-

ten, bredjen ade mit taufenb ©djmeraen mieber auf — unb

ihr feib mir fo ferne! £> Uhlanb! n>ie oft rief irf) fchon

mitten in ber Wadjt deinen tarnen, toenn bie fü&en SBilber

ber vergangenen Seit mit ber faffenben Xräne erlofchen

unb bann bie einfame faltftarrenbc ©egenmart im ©emanbe

ber SRadjt baftanb, bem 9luge vermehrte fidt> au fdjlie&en

unb immer fdjnxiraerc unb traurigere Silber an mir bor«

überführte." — %m $erbfte beSfelben %crt)v% fchreibt er: „(5S

ift mir bodj recht, recht ärgerlidj, bafe idj fo fange feinen

Sörief t>on $ir erhalten fann, bei ©ort! id) möchte faft ber-

atoatjeln."

2tuS SQßien am 26. ftobember 1809: „Söefter, liebfler

Uhlanb! mein teures Seben! — W\t meldjer 8et)nfucf)t,

Uhlanb! nein baS fannft 2)u nid)t fäffen! — benf idj oft

aurücf, an jebeS Hraut unb jebeS ©raS, über baS mir gingen,
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unb bann mufj id) ben .§ut ins 9luge brittfen — auf ba& bie

ßeute nitt}t fefien, bafe ber bo meint."

SBon ebenba am 1. gannor 1810: „§errlid)fter, liebfter

Olof! ©S ift ^öcfrft fünblia), bafe Du mir quo) rein nie

fd)reibft, ba idj Dir alle Slugenblirfe fdjreibe." (Die Briefe

betreffen meift bid)terifd>e ßntroürfe.) (später in bemfelben

23rief: „D Urlaub, mär' id> bei Dir! 2BaS mnfe inbeS mein

arme§, franfeS Sftirfele reiben, inbcm ia) bequem nnb — je=

bod) fdjledtf nnb unglütflid) lebe— !!" Der Sd)Iufj lautet:

„©abreibe mir gleid)! toiel! au§für)rlt(f> nnb intereffant!

Profit baS neue Safn*! Dir nnb Deinem ganzen #aufc toom

Detter bis unterS Dadj! treufter, attergebenfter grcunb %xu

ftinuS." @r fd)ricb U^Ianb gleid) iuieber am 6. nnb 8.

Sannar.

UFjIanb bient bem £d)reibfeligen am 23. ^uguft 1810

bon SßariS: „Der Du ja fonft mit bem Unfidjtbaren ber*

traut bift, roarum mei&t Du nid)t baS Littel gu finben, baft

mir unmittelbar @eift aum ®eift, ofyne baS läftige 23rief*

fdireiben, unS unterreben? Du mürbeft jebcn &ag üftadiridjt

bon mir Ijaben, benn fetner bergebt, an bem id) nidjt an Didj

benfe. Der ging ber (sdjreibfeber aber ift febr langfam."

21IS SuftinuS ferner im Wärt 1809 und) beenbigtem Stu*

bium bie Uniberfität Bübingen berliefe, gab ibm Uftfanb baS

(Meite auf bem SScgc nad) (Stuttgart. 5ftatf)bem Ublanb iftn

berlaffen, bietete ferner baS befannte SBanberlieb:

SBoblauf! nod) getrunfcn

Den funfelnben Söcin!

2lbe nun, if)r Sieben!

©efdjiebcn muft fein.

3Ibe nun, ibr Sergej

Du bäterlid) £auS!

GS äiebt in bie gerne

2Ridj mäd)tig binauS.
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ferner fang babintranbernb ba3 ßieb nad) eigener ätfeto*

bie fofort bom 33Iattc. (Sin gleidjfattä bie Stra&e aiebenber

$anbtoerf§burfd)e bot itm barum unb er gab§ bin unb er»

Karte launig, oon biefem Sftctfenben nun gefrönt toorben au

fein mit bem efjrenöollften ßorbeer.

2lm 26. Styril 1818 fdjrteb ferner an Uftfanb: #eute

ift $ein ©eburtStag! ^a> rcünfdje $)ir baau bon $eraen

©lütf! $eute öor elf Sabren roaren n>ir auf ber 91djalm, ba

feierten mir deinen ©eburtätag aufammen. §eute benf idj

feiner attein unb mit bem fcfynerftfyaften ©efü^fe, bafc 2)u

meiner babei nidjt ober mit #aft benfeft. Sittel ift @ott an-

beirngefteflt, ber in mein $era fiebt! Öd) bin immer ber

gleite, 3^r aber feib roanbelbar. (53 lebt nur nod) e i n

2TCenfd), ber atfeS toeife unb flar brein fab — baS ift SKidete;

fie roirb 2>id) nad) meinem £obe belehren. $)ein ferner.

Sn eine Sßerftimmung oon JjuftinuS gibt fein Sörief an

Xbercfc $uber Dom 22. SRooember 1820 einigen dinbüd.

„WM U^anb t)abe ia> roeiter nicr)t§. ^olitifdje 2Rein«

ungen führten bei ifym, nid)t bei mir eine <s$>annnng gerbet.

@r miß beraroingen, ®raft eine§ ifym angeborenen rounber*

falten 8tarrfinn§, bafe einer, ber ein Sreunb bon i&m ift,

burdjauS and) in ber $olitif fein Haarbreit bon feiner SBa&n

abgeben foH. 3d) fann nun aber einmal nid)t gur Ueber*

aeugung gelangen, bafe 9Wenfd>en roie SBeig^aar, Qafyn, %ar\Q,

geuerlein, unb roie biefe roürttembcrgifdjen ©djnxiger aI3

unter einanber beifeen, bie Detter be§ 33aterlanbe§, blq

Reifer be§ gana oerarmten SBolfeä fein fönnen. Sftod) fein

einaiger oon biefen beroieä e» nur burd) eine Xat. Wit

finb fie feife @goiften, unb fa>aut man nod) tiefer in fie, im

gangen aud) cinfeitig bumme 3Renfd)en. So!) bin mit ifmen

gana im froren, unb aua^ bie innigfte Siebe a« Wemb
fönnte mid) ba nia>t berumbringen/' —
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SRod) ein paar $orhriirfe beS «djreibfeltgen an ben SBort«

fargen; am 19. gebruar 1813:

„5$ fyabe bollfommen Sftedjt, gänalid^ au stoeifeln, ob 2)u

nod) im 2Bürttembergifd)en ober im ßeben bift. Sd> bobe 2>ir

teils burd) ftöftlin, teils bireft bor SBodjen unb Monaten

mehrere SBriefe mit gragen, @ebid)ten u. f. m. augefanbt, aber

nid)t eine ©übe Stntmort bon $)ir erbolten. <Sinb eS

©efdjäfte auf deinem 93üreau, bie 2>id) bon Steinen greunben

trennen, fo ift e£ töricht bon $ir, $ir alfo geffeln anaulegen,

ift eS ©leidjgültigfeit, SBoSbeit, fo ift eS unberaeibltd). 3Jbe,

Heber Ublanb! ift bieS, auf @bre! mein lefeter SBrief an

5Did> — bis id) meijj, ob £>u nod) am Seben.

Sein ferner."

»

91et)nlidt) am 7. gebruar 1814: „Öd) fonnte 3)tr bon

Sftitfele unb ibrem (fapnen) ®inbe nidjtS fcfjreiben; benn ba

idj auf bie bringenbften Sitten nie eine 3eile Slntroort er-

hielt, nutfite id> enbltd) an Steiner Stnroefenbeit in Stuttgart

berjmeifeln. nxtr nabe babet, bafc id) £)id> burdj ein

Snferat im ©Iben *) aufrief, mir Seinen SlufentbaltSort an«

auseigen.

"

©inen S3efud>, ben Ublanb unb feine grau auf ber Sftiicf-

febr bon einer 5Rf>einreife im %afyve 1823 bei bem originellen

SuftinuS ferner, bem OberamtSarst in SBeinSberg,

madjten, befa>reibt bie lefctere folgenberma&en (©. ßeben

180 f.): „Söunberlidj genug mar baS 2öieberfeben ber alten

greunbe. 311S llblanb in ßernerS SBobnung trat, begegnete

ibm biefer auf ber $auSflur mit einer umgebunbenen (sdbürae

unb einer ©Jjrifee in ber $anb. Stuf ItblanbS erftaunte

grage, maS ferner treibe, erflärte ibm biefer: er ftelle S8er-

*) „9Wertur".
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jndje mit ®afcen an, bte er mit ber oon ifnn in faner ge*

toorbenen 93Iutroürften anfgefunbenen Haufäure bergiftet

fjabe. §n ber folgenben Sftadji fotfte Uftfanb nod) mef)r ba*

bon erfahren. (S§ erf)ob fidji in ber Üftäfje ber im parterre

gelegenen ©toftftube ein fo fläglid)e§ freien nnb Särmen,

bafe man f)ätte glauben tonnen, bie ©eifter, mit benen fid&

ferner fpäter fo biel ju tun mad>te, feien fdjon in bem feinb»

lidjen §aufe eingefetyrt. 2113 ferner am borgen bon ben

fläglidjen Stönen ^örte, fiel e§ if)m ein, ba& er bie ®afcen

in bem SBorfamine ber ©aftftube eingefperrt ftatte. — (so

Derfdjieben bie 5(nfid)ten ber beiben greunbe in ber Sßolittf

raaren, unb fo roenig SInflang ®erner£ ©laube an ®eifter*

erfdjeinungen unb an <5omnambuItemn§ bei Urlaub fanb,

fo blieb bod) bie tyeraftaV Sreunbfdjaft, bie biefe groei Männer

feit ber Sufienbseit berbanb, burd) biefe 2fteinung3berfd)ieben«

f>eit unberührt. , $ie Sßoefie unb bie Uebergeugung, bafe

jeber e§ mit feinen 2ttitmenfd)ien gut meine, mar ba§ fefte

5öanb, ba§ fie äufammenfjielt." ^

Wlit gemanntem, föftndjent #umor fdfyreibt SuftinuS

faäter:

SBein§berg, ben 29. Suli 1848.

,Mn einen fouberänen Sftepräfentanten mufe man in gotto

fdErreiben. 3u bem j>oIitifd)en SBeidjifeläotf, ben ®u gegen»

märtig mit ju entwirren tjaft, fenbe id) $)ir Ijter audjt nod)

einen poetifdjen. — 2Bie e§ mit meiner Sßolttif ausfielt,

fannft 2)u barauä entnehmen, bafj id>, al§ id& füralid) in

<sd)öntfjal mar unb bort in ben alten ©ängen ber 9fr>mantif

umherging, @ott bat: er möd)te ben 9lbt mit allen feinen

Wbndjen erfteljen unb bon ifjnen bie Sttumnen in i^ren

£urnfleibern aum Teufel jagen raffen: „<5o Ijaft $u mid)

nun, id> tfamr nid>t anberä."
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Sagegen lieferte itf> einen ©of>n ber äBelt, roeldjer e£ mit

ber roten ftejuiblif unb $errn ^ecfer Ijält.

«8e&n gtabttrommler, bie baS trommeln lernen, trom-

meln bor meinem $äu£d)en bon morgens fed)S bis na<f)t§

aefm Uf)r in mein ©eftfjäft. ©djon bieS allein tonnte einem

biefe f)ereingebrod)ene bortrefflid)e 3eit beutfdjer Sreifjeit unb

@tnr)ett (roo einer ben anbern burrf) Slegeleien gmingen roitt

unb fidj alles in ben paaren liegt) bon $er&en entleiben.

@ur,.2üter! Safe mir jefrt über fedfoig Safjre alt finb!

SBielleidjt fomme id) aud) notf> in Begleitung be£ beworbenen

$erittfenmäd)er£ ©rofe bon Bübingen nad) Sfranffurt, um

ben berroirrten beutfdren dlexdßfyiaxiotf aud) mitanaufefjen,

fymt ifm nid)t borf>er (Sabaignac auSeinanber ober fonft ein

SUMac, nw§ im Söunbe mit ber (£fplera roof)l audji bie

einaige iftabifalfur ift. QJrüfee Seine liebe gröu unb ber*

laffe mid> nidjt gana unb gar!

etoig in alter Siebe

Sein 3. ferner." *)

2lef)nlid> an ©opljie ©ajroab 1849: „Surd> bie eitrige

@inmifd)ung in Regieren unb ^olitif fliegt bon bem $o!f

oller Sleiß, alle ©emütlidtfeit, aller ^rieben, entfielt eroiger

3roiff unb $aber in ben Samilien, in ben Ortfd&aften unb

ftäteS ©efo^rei/ gaullenaeu, Sauferei. — Sie Sieligion ift

ben (Säuen -preisgegeben. — ©fyne SBien fann id) mir fein

Seutftf)lanb bertfen. (££ giebt nur eine beutfdje ®aiferftabt,

unb bie ift Söien."

,

*) Uf)lanb fap bamal§ im beutfa>n Parlament in ftranffurt

für SübtngemÜtottenburg, §ccfer war befanntlid) ber früfjrer beS

babifdjen SlufftanbeS/ ©cxüaicmac crfter franjöftfcf)er ©eneral.
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Barl lßaj|*r

(1786—1870)

trat ben betben greunben Utjlanb unb ferner, namentlich

burd) bie gemeinfame Siebe aur Sßoefie, innig na&e, in S"-

genb unb 2111er ber tägliche ©enoffe be§ faft gleid&altrtgen

$idf>ter£, bem er in feinem fdjönen SButfie „Ufclanb unb feine

greunbe" ein @I)renbenfrnaI gefefet bat. @ine freunblidje

Jßebenäfügung führte ben geborenen ^eilbronner unb frühe-

ren £)beramt§rid)ter in Waiblingen in ben legten 3fal>r-

aefmten feinet ßebenä al§ Oberjuftiärot nadfji Bübingen unb

liefe ifm tjier baä b<>be Hilter bon 84 3at)ren erreichen.

2llä 2)id)ter ift &arl 2Rarjer auSgeaeidutet burdj treffenbe

SRaturmalerei 3. 39.:

$almfätod)en, fü&e£ ®inberglüd

!

2113 @erte brorfjl id) oft aurücf

@ud& bon be£ Wiefenbad&eS 9tanb.

S^r tatet mobl bem <5trid> ber Saut,

3um <&ef)en fanft, anm gütjlen meid),

Ecpelaten jungen Bieren gleia).

ftotf) Iäa)elt ibr, mie einft bem Äinb,

2)em Spanne füberbell unb linb.

^orf unb XüL

Xu läajelft mieber

SDir unbettmfet,

£> Xörfaicn nieber

Sn meine SBruft.

$ie roten £ätf)er

3lu3 grünem <Saum

2>e§ 3ßebre§ 3?äd)er

3m 2Bellenfd)Qum

!
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£)ie Manfen Käufer

5(m 33erg, im £al

Unb grüne Reifer

MüberaK!

$er 2öiefen hatten

Sm (Sonnenfcfjmela

Unb füWer Statten

%m ßQi.-bge^öIa.

$er Blüten fcüftc,

2>a§ laue SBcö'n

$er SrüWingälüfte

Um 23nfa> unb §öf)'n.

Unb SBogelftngcn

gm 93anmberftetf,

{Sdjalmetenffingen

Unb ©erbgeMötf.

5Id) SSorte, 9ßorte,

SSie {eib ibr arm
51n einem £)rte

(So friif)Iing§marm.

<£in fdjiroadjcr (Sdjein ber <Sj>ätiaIjr§fonne

bringt burd) ba§ SBaumgealuetg.

gd) bringe nicf>t SBegeiftrungäroonne

Tlit mir bon gelb unb (Steig.

Scf) bringe nur (sntfagnngSfrieben

$on meinem Qfctng nadj £au§,

Unb nur mit foldjem langt In'enieben

£>a3 $erä be§ 2ffenfd)en au§.
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9Tn meine greunbc

fiitbtotg Urlaub unb 3ufttnu§ ferner*

2Ran fagt un3 biel bon 9Tmor3 Pfeilen

Unb mancher rjat if>r SSerf 311 ftetfen

;

Xoä) auä) bie 5reunbia>aft fann un§ brängen,

£ä§ §era un§ fdimellen mit ©efängen
Unb mit ben fünften ber ©djmersen,

£0, greunbe, gerjt e§ meinem fersen.

ift nid&t SrüWing, ift nitft Siebe,

2Baä mid) erfüllt mit Siebertriebe;

3br, greunbe, feib e§! eurer ßuft

(Jrbebt im SBiberfjaff bie Söruft;

Sftr roerfet und) au§ tiefem ©Plummer,
Erregt mir fü&en ^ugenbfummer;
2Bie, Srennbe, foff id) je gefunben,

SBcnn it)r and) fdifaget ßicbeSrounben?

Uf)Ianb§ SWufe nxmbte fiefj üxitcr mit Vorliebe aum (©tu*

bium ber germanifdjen Sßoracit, bie ba§ urfprünglidjie $oIf§»

leben in (sage imb £id)tung erfdjrofe unb er fjat, vergraben

in bie alten ®d>äfee ber ßiteratur, ben reiben ®eminu, ben er

nier roie im Urroalbe fanb, feinem greunbe ®arl SWarjer, bem

Sänger unb Deuter ber ftatur, 31t ©emüt geführt 1829, ben

greunb barfteffenb unter bem 5MIb

:

Herrin ber SBilbe.

Ob einem alten S3ud)e

Döring id) bie Stunben t)in;

$)od) fürd)te nidjt, id) fudje

Sftur trodne Glitten brin!

£>urdj feine Sexten roinbet

ein grüner $fab fict) roeit

SnS gelb f)inau§ unb fdjminbet

3n SBalbeäeinfamfeit.

10 •
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SDa fifet Wlexlm ber Sßilbe

2lm See auf mofgem (Stein

Unb ftorrt nad> feinem SBilbe

3m bunfeln äöiberfd&ein;

@r fief)t, nric er gealtet

Sm trüben ©eltgemüW;

$ier in ber Sßilbnte maltet

Sfem neuer Shraft @efüf)I.

Vom ©rün, ba§ um if>n tauet,

Sft if>m ber SBItcf geftärft,

2)afc er Vergangnes fd>auet

Unb künftiges ermerft;

$)er Sßalb in näd)tger ©tunbe

$at um fein £)f)r geraufdjt,

S)a6 e§ in feinem ©runbe

3)en ©eift ber SBelt erlauft.

$>a§ 2öüb, ba§ um i&n rodlet,

2>em ftitten ©afte aaf)tn,

<£§ fd&ricft empor, enteilet,

SBeil e§ ein §orn berna&m.

Vom rafdjcn Sägertroffe

SBirb er f)inroeggefül)rt

Sern au beä ®önig§ ©tftfoffe,

SDer Iängft naa) if)m gefoürt:

©efegnet fei ber borgen,

2>er bid) in'§ §au§ mir bringt,

3)en SWann, ber, un§ verborgen,

2)en Bieren 9Bei^r)ctt fingt!

SöoftI motten mir erfahren,

2Ba§ jene <£*>rüa>e roert,

S)ic bia) feit managen Saljren

$er Söalbeäftfjatten Ief>rt.
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9loä) ein Söriefdfjen beä naturbegeifterten ^uftinuä fer-

ner an ®arl 2Rat)er (Saturn etroa 1832). ©eltebtefterl

^etäli(f)en SanF für Steinen lieben SBrief mit feinem ganjen

§nl)alt! — %al ber Gimmel oerleibe autf> Sir im näd&ften

$af)re ^rieben unb greube.

Sort mit aller $o!itif! Sie ift rein nnr be§ Seufelä

SSerf! gort mit Sir aur reinen ytatur, fern bon allem

(Staatenleben, gu SBalb, 93ad>, SBiefe unb freier ßuftl

@d)üttle ben ©taub bon deinen ©beriuftigratäfiifeen!

3Baftf> Seine #anb bon Stinte rein

!

©duairf in lebenbiger Cuetfe Sliefecn

©injig ben ©rufe ber 23erge ein!

Sen Urlaub grüfce id) taufenbmal al£ Surften (Sidjter-

fönig). berlange feine ^enfion bon if)m, aber nur

einen £ro£fen (nid)t feinet 33lute§, ba£ roäre arg, fonbern

nur feiner) Stinte, mir 31t fdjreiben, ba& er mid) nod) Hebe,

rote id> ir)n. treibe mir boa) halb roieber, e§ ift mir Stroft

unb (Srquitfung.

©ort fei mit Sir unb ben Seinen! 93i§ aum £obe Sein

Sid) fjeralidj Iiebenber

ferner.

(1792-1850)

ber fdjroäbifd)e Sid)ter, beffen tarnen eine Strafte Stuttgarts

trägt, attroo er lange getoirft, fjat aroar nad> U&Ianb ftu-

btert, mürbe aber bodj fd)on in Bübingen mit ir)m befreun*

bet; namentlidj in ber Seit, ba UFilanb (big 3um Safere 1830)

in (Stuttgart roolmte unb al§ biefer roieberum in Bübingen

mar unb Sdjroab im benadjbarten ©omaringen Pfarrer

(1837—41), ftanben fie in oertrautem fjciufigem 2Serfet)r.
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Sd)ir>ab3 Iebf)aftc§ OcfiU)! für ittatur unb s$oefie borte einen

förbernben ©tnflufj auf Ublanb, roenn btefer aud) im galten

ber ©ebenbe mar.

Ucberblitfen mir in Slürae ben fiebenSgang SdjnxibS, bent

mir mondjeS QJebid)t für bicfcS Söüdjlcin oerbanfen. £er

ßauSarat faßte nad) ber Okfcurt über ben Sd)tt>äd}ling: er

mirb moni fein (Srbcubürgcr merben. $erbft 1809 fam er

nadj Bübingen ins Stift, ftufctcrtc 3toet %al)xc SßfjilofoMie

unb bret Sabre Geologie unb grünbete bicr mit gleid)gefinn=

ten, ibeal angelegten öreunben 3. 35. Detter, bem foäteren

Sdjmager UfjlanbS unb Stabtpfarrer in «Pfullingen, bie

Sftomantifa, eine ^orläuferin ber beutfdjen Söurfdfrenfdjaft.

Soprjie ©melin, bie greunbin ber einjigen SdHoefter

Urlaubs, 50g f)ier aunädjft au3 ber gerne feine Slugen auf

ftcf). £>erbft 1814 ging er bon Bübingen ab unb mürbe SSifar

in SBernfjaufen auf ben Silbern, ber Sd)roäbifd)en 2llb gegen

über. 3m Srübjafjre 1816 nad) mancherlei kämpfen frönte

bie Verlobung ba£ ^eifee SBemü&en be§ freuen. Sfteujabr

1818 mit 26 Safjren ^rofeffor am oberen ©rjmnafium in

(Stuttgart für fiatein unb ©riednid) mürbe er ben 25. Sftära

Dom Sreunbe £iacomi§ £r. Steubel, bem fpäteren Sßrofeffor,

in ber Stift£firdje in Stuttgart getraut. 92adr) ber bierjärj*

rigen %bt)tte im ^farrfjauä in ©omaringen, roofelbft er

eine neue ®ird)e erbaute, mürbe er 1841 Sfmtebefan, unb

1845 Oberfonfiftorialrat in Stuttgart. 2113 Sdnüftftetfer

mar Sdjroab ungemein fruchtbar. Sd>on oorrjer am s$oeti*

fdjen Sflmanadj mit Uf)Ianb u. a. beteiligt, gab er 1819 bie

SRomanäen über ^ersog (Sf)rifto*)f) fjerauä, bann 1823 bie

SBefdjreibung ber Sdjroäbifcfym Üllb, ein SBerf über ben

SSobenfee, ^Säuberungen burd> Sd)nxiben, sroei Söänbe 05c-

bid?te, fünf 93üdr)cr beutferjer Siteraturgefd)id)te, eine ^oettfd&e

SWufterfammlung, bie beutfdjen 2>olf§büdjer, bie Sagen be§

Digitized by Google



151 G~

flaffifdhen Altertums, Ueberfefcungen römifdjer unb griea>

ifdjer Äloffifer u. q.

9tad)bem ©uftab Sdfopab feine 93rout heimgeführt, er«

fd>Ioft fidtj für Ußlanb ein Hebroerteä greunbe§han§ in (Stutt-

gart. $a er bei feiner 23efdheibenheit recht mifttrauifd) gegen

bie eigenen Stiftungen mar, tat ihm Anregung unb Gr»

niunterung eincä mahren SreunbeS not. Srau 8d)tt)ab nxir

ihm al§ Sreunbin feiner Schmefter fchon lange inert; ja man

bermutet, bie frühe berftorbene Sdjmefter jener f>abe tieferen

Ginbrucf auf ben jungen ^idjter gemacht, mie bie ätoei

Sieber betncifen, „ein Slbcnb" unb „föüctTeben". Sftandje

traulidje Stunbe braute ber 2>irf)ter in biefem $au§mefen äu.

lieber ben bielfachen 93erfer)r ©uftaö @d)n>ab§ mit Sfteut*

lingen unb Bübingen, nachbem er Pfarrer in ©omaringen

gemorben (1837—41), fa)reibt fein <BiograJ>h Äliitfel: „$er

britthalb Stunben meite 3&eg bon (Gomaringen nach SReur*

Lingen bot, fobalb man nur ben bei naffem SBoben uner-

grünblichen Sdpnufe be£ ©omaringer 3tfergelfd>iefer§ hinter

fid) hatte, mannigfache SReiae. ©r führte heute bie alte, ber»

laffene Strafte — über bie 91nhöhe ber fogenannten Sflten

93urg, ftücfroeife buret) fcfjönen Saubmalb, unb man Ijot foft

auf bem gangen Söege bie prad)tbotfe ?XCbfcttc in foletjer ftähe

5ur (Seite, baft ihre mandjerrei ^erftfuebungen unb SBeleudj*

hingen einen f>errticr>cn Ginbrucf mad)eu. 3u jeber Sah«^
seit mar biefer ©ang (ohneub unb eine gute Strafte erleid)»

terte aud) ba* gahren."

Gin anber 2)?al hören mir bie ©aft(id)feit beS ^farr»

haufeS gegenüber ben Tübinger Sreunben an einem reisen-

ben 53eifme( barlcgen: %a$ ©omaringer Pfarrhaus mürbe

nidjt nur bon alten Sreunben, bie begierig maren ju fcfjen,

mie '8djmab fidt) in feinen neuen 2?crhältniffen aufnehme,

ffeiftig befudjt, fonbern auch manche ßrembe fanben ben 93eg
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bafym, unb felbft ber 2Sinter unb bie fd)Ied)ten SBege fcftredt-

ten ntd>t alle 33efud)er ob. $m erften äBtnter gefd)afj e§

einigen Herren, ba& fie bei £auroetter fur3 bor bem £>orfe

bom $ofritfon in ben botten (Sfjauffeegraben getoorfen

hmrben. 63 mar Submig Uftfanb, ber 9leftf)etifer Sßrofeffor

SSifd&er unb Sof>onne3 föonge, ber 23egrünber be§ $>eutfd>fa*

tfjolistemuä au§ ©rottfou. 8ie famenfo befdmntfet in @oma*

ringen an, ba& fie SBebenfen tragen mufeten, fidEr 31t geigen,

unb im nädrften beften länblidjen ©aftbof ben SSerfuai maa>

ten, fid> au reinigen, toa§ natürlitt) nur unbollfommen gc*

lang, fo ba& fie fid) ernftlid) berieten, ma§ 311 tun fei. Sod)

ber Sßirt ermutigte fie mit ben SSorten: ©eben ©ie nur

rufjig in§ $farrbau§, ber $err Sßrofeffor meifc fd>on, baß

e§ feine S3o§^eit bon Sfjncn ift. — Sort mürben fie natürlidj

bann aud) frenbig aufgenommen unb ber rounberlidje Stufsug

metfte ben Junior, fo bafj nur um fo fdmeffer eine lebhafte

Unterhaltung in @ang fam. — Sen ©cift, in bem fie ge«

fd)alj, mögen ein paar Epigramme (Sdrtoabä ou§ jener 3ctt

aeigen.

llljfanb.

UWanb fdjmeigt in ber toKofen 3eit. @3 entfagen bie heften

Um ba§ berlorne ©efa^äft einer berrorenen WlütY.

ÜDiänner ersog er fidt) nid)t 311 bem §odin>ud)§ feiner ©ebanfen,

Unb für bie müßige 2Mt fang er Sftomanaett genug.

9(n euten (Mehrten.

3u S^etfcfcf)itr)en roünfdj' idj nur Sein Söiffen,

Sod) Seinen ©rauben nidjt 311m Sterbefiffen.

(sdjroab, ber görberer junger Sinter, führte bem Sreunbe

Urlaub aud) ben Heb- unb leibbotfen 9ftagtjaren JÜcnow

31t, ben begeifterten 23eref)rer be§ fdjtpäbifd)en $idjterFreife§.
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5$n (Sdjnxtben, toofiin er 1831 fam, bat er im Greife fetner

greunbe ©uftab ©djroab, $arl SWaner unb SujtinuS ferner

öfttdflidje, betoegte Sa^re beriebt; fein 93iograj>b ?Inton

<Sdmra nennt fie bie prägnanteren Sabre feinet SebenS.

SBon Ublanb, bem gorfd&er über bie altbeutfdje Sßoefte rübmt

er : „Ublanb t>at fid> gana in Siebe Eingegeben an ba§ Mit-

telalter. @o ein 93uäj ift für unfere 3eit ein (Segen. pDaS

flopft einmal toieber an ber redeten £üre, am $eraen. §n

einer 3eit, tvo alles Slbftraftion, ift bieä 93ef<f)äftigen mit

bem alten SBolfäliebe biel mert. @§ ift roieber Sftaturboben.

Q% ift ba3 ©dbroerfte, alle§ fo umfaffenb unb prädbtig einfadj

binauftellen, rote er; man ftcFjt bem 9flittelaltcr bi§ tnä $era

hinein. Unb biefe Spürfraft, bie Ublanb bat! SBie ber §n-

biancr im @rafc, roeife er bie leifeftc (spur su finben".

(S«ura II, 103.)

dlun einige Briefe ber geiftreidften Sophie <S tf> n> a b

an 3uftinu§ ferner, abgebrudft au§ beffen Söriefroedfjfel

(herausgegeben bon Füller).

(Stuttgart, ben 27. $uU 1837.

£aft $u aud) fdtjon babon gebort, ba& mir Pfarrer mer«

ben wollen? @uftab nriinfd&t e§ ficf) ja fd>on lange, unb jefet

reiat ibn bie fjerrlidje Sage bon @i o m a r i n g e n (nabe bei

Bübingen, gegenüber bem ^obenaolfern) fo felnr, bafc er fid)

bereite gemelbet §at. SSir roaren bort unb aurf) midj ^at

bie fdjöne ©egenb gana entäürft. 2öir befämen einen roabren

©belfife, ein (srfu'öBdben, ba§ oben auf bem §ügel liegt unb

ba§ ganae £orf beberrfdjt, c£ märe eine £id)termobnung, bie

fitf> mit ber eitrigen toot)! meffen bürfte, fennt ibr e§ nid&t? —
Sopbie (sdjtoab.

Digitized by Google



>—$ 154 o—

«

©omaringen, ben 31. 9D?ära 1839.

©eftern Ratten mir rerfit angenehme Ueberrafdmng, bie

beiben s#rotefforeu 2 d) m i b unb U f) I a n b unb gerbinanb

© in e l i n machten eine 2£aäierfal)rt 511 uns rjerauä. Heber«

fjanpt finb bie Serien immer eine frobe 3ctt für unS, tvo fid)

bic ftinber um un§ Dcrfammeln. 2ttan oerjüngt nd> ba

orbentlid) in biefem jugenblidjen treiben. 2Son hinein

Rreunb 2 t r a u 6 *) mürbe bie lefcte 3ptt f)ier öiel bei

un£ Derfjanbelt. Untere ©omaringer finb nämlicf) mit ber

8d)mei$ in fct>r öieler 53eaiel)nng; fo nahmen fie auef) grofeen

Slnteil an bem Streit über ifjn, unb eä nxu ifmen orbentlid)

ein Stein oom ^jer^en, al3 fie faben, bafe mein lieber Sftann

audj auf if)rcr Seite ift unb e£ ben 3üricf)crn nient fo übel

nimmt, bafe fie ftcf> ben $3ocf nid)t roollen jum ©ärtner fefcen

Icfien. SBenn man freilief) bic Sad)e nad> unferem ÜWerfur

beurteilt, mitt id) mol)l glauben, bafe man nid)t fing barauS

nnrb. Sieft mau aber bie 3üridier Bettungen felbft, ba bat

bie 8ad)c eine gan^ anbere ©eftalt, unb man mufe mafjrltd)

Stefpeft oor btefem töolf befonuuen. Solare Herren, bie nnä

*) Xavib frriebrid) Strauß bev ^erfaffer bes fritifdjen Cebens

ftefu, war als ^rofeffor an bie §od)fd)ule in 3«rid) berufen

worben, aber unter bem Srurf eines SKolfsaufftanbes mufjte er

fofort penfioniert werben unb bie Regierung felbft ,$urürftreten.

$er gute, eble Suftinus ferner uerteibigt fid) im fotgenben Briefe

gegen bas Söort ftreunb: $d) ftefje übrigens mit ifjm in feiner

freunbfd)aftlid)en Sßerbinbung, er befudjt mid) aber aus innerer

Setjnfud)t (bem Ueberreft feiner ^ugenb) nod) alle ^afjre. $(us

btefem Ueberrefte meine id), ba er fo lange anbauert, fann nod)

ein anberer SUtenfd) ermad)fen, unb in biefer Hoffnung für if)n

fann id) ttjn nid)t uon ber 2üre weifen, bie er immer wteber

fud)t. „iHidjtet nid)t, auf baü it>r nid)t gerichtet werbet." $d)

meine oft, id) fei oor (9ott nod) oerbammter als Strauß unb

fönne ben Strauß nod) um Fürbitte für mid) bitten. 80 ift mein

(9efüt)l — id) fann bas nid)t machen.
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armen 9ttenfd)en ben einzigen £roft, bte eiuaige Hoffnung

fo mit faltem 93lut rauben motten, foüten nur aud) eine

äöeile unter ber Sirmut leben muffen, bie ict) auch eigentlich

erft Jjier in ir)rer roahren ©rbfce fennen lerne. SStete. viele

2)?enfd)en leben, bie bon beginn ir)rc§ 8cben3 nidjt§ als (Ent-

bebrung, (Sorge unb Sttübe haben. 2öag folt folche Seelen

entferjäbigen, unb finb fie, menn fie fich in ein folcrje^ ßeben

eigeben, barum be§ ©lücfeä roeniger mert? 30?ir erfcheineu

fie oft gana bemunberungäroürbig unb groß in ihrer ®e=

nügfamfeit. 28ie beboraugt unfer eine§ bagegen ift, lernt

man freilich erft fennen, menn man tiefer in ba£ Sehen

biefer Seutc hineinblicft. €ft fchäme ich mich recht mit bei-

menge unferer 93ebürfniffe, menn ich ba Sßergleichnngen am

ftelTe.

Stuttgart, ben 22. Januar 1848.

3cf) *oar in ber borigen Soche in X ü b i n g e n, Uebfter

ferner, am Sonntag holte mich mein lieber STCanu mieber

ab, er ift allemal glütflicr), trenn er gefdhminb uad> «Jübingeü

mitfcfjen fann. @£ geht mir aber im Qfrunbe auch fo unb

abgesehen bon unfern ®inbern ift baran befonberS ba§ 3»-

fammenfein mit Uhlanb bie Urfache. ®r ift ein ben»

licher ÜRenfdj, man erquieft fich atfemat gana an ihm. Gr ift

aud) unberänberlidh unb erhält fich feine geiftige Srifche auf

feltenc SBeife. S<*> roeife feinen 3Wenfcr>en, ber fich auch fo

im Sleufeern fo gana gleich bleibt, cbenfo ift er aud) unmanbel*

bar in ber £reue gegen feine Sreunbe. (£3 ift ein au netteä

93erhättni§ aa>ifd>eu $arl Wlawx unb ihm, täglich finb fie

beifammen unb gehen auch anfammen fpaaiereu.

3ßa§ Xu mir bon St raufe fchreibft, fommt mir gana

natürlich bor unb mürbe mich eher munbern, menn e§ anbers

märe. 2Bie fönnte auch ein folcheö 3erftören ber Seele

SBefriebigung geben! ein folcher 2Renfd) r)at ja gar nichts
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mebr, roaS anbern im ßeben notf> gntereffe giebt. 2)ie

#rtttf ber Übeologie Don «traufe fommt mir gerabe oor, rote

tuenn man eine f)err(icf) bnftenbe 93Iume serbatft, nid)t nur

ber $>uft gebt oerloreu, ber ©erud> fann einem faft efetbaft

werben, ba finb bann mir anbern SWenfdjenfinber md beffer

baran alä foldj ein gelehrter $err, toir fdjiroelgcn im 3>uft

oeä göttlichen ©bangeliumä, unb roenn mir beute einer be=

roeifen roill, e§ fei atteS nidf)t roabr, fo benfe id> nur, icb

roiffe e§ beffer, benn icf) fm'ire eä in meinem ganzen Siefen,

bafe e§ roabr fein mufe. Gin einziger 9lu§fprudj im (roange*

Iium fann mieb oft tagelang begleiten unb beglütfen, rote

e§ nichts 5rbifdbe§ tun fann. £ie£ ift eine roabre ©rfabrung,

bie td) an mir unb in mir felbft madje, unb bie£ ift mir and)

ber feftefte 23eroei§ oon ber ©öttridbfeit be§ Goangeliumä,

ben mir ber QVerebrtefte nidjt roegftreiten Fann. SSMe leer

gingen ja aud) bie meiften 3ftenfdwMt aud, roenn ba£ gefebrte

Biffen 5iun ©Iauben nötig roärc. £a£ ift mir gerabe aud)

einer ber größten Söeroeife ber ©öttlidrfcit, bafe nur finb»

Ittf)e Einfalt nötig ift, um 31t füblen unb 311 begreifen. (Sin

fold) fritifeber ober SBiberfprucb^geift, roie £oftor Straufe

einen baben mufe, hätte freiüd) nad) menfdifidjen SKnfidjten

lieber bon ber Sinologie roegbletbcn fotten; al§ %nvtft

möd)te er roobl für fid> unb anbere beglüefenber geroirft

baben, bod) fübrt fein Unglaube aud) oiefieidjt mannen roie»

ber 3um ©lauben, unb er felbft roirb an fidj roenigftenä b i e

(Jrfabrnng madjen, bafe obne Hoffnung auf eine anbere 3« s

fünft ba§ jefcige Seben ba§ meifte oon feinem SBcrt bcrliert.

2ftan fm'irt e§ ja tägücb, je älter man roirb, roie nur ba£

ben roafyren Sßert bebölt, roa§ roir Gbriften boffen bürfen,

oafe e§ über biefeä £eben fortbauert ....

Seine treue greunbin

8o^bie ©dbroab.
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(Stuttgart, ben 26. 9*oo. 1850.

<3d)on lange f>ätte id) $ir gerne gefa>rieben unb 2>ir ge*

banft für Xeine £eilnaJ)me, roie für 2)ein fd)öne3 ®ebidjt. *)

Steine Gräfte finb aber immer nod) redtf fdjroad). — %n ber

unglütflidyen 9?ad)t mar bei mir gerabe eine @efid>t3rofe im

Slnaug, bie bann natürlich baird) bie Alteration mie burd) bie

CSrfäftung in einem f)ö*)eren <$rab auSbradj. Sd) fatte öie

erften adjt £age fo ftarfeä Sieber, bafe idj nie gana Kar mar.

@£ ift mir jcfet ganj mie eim Xraum, bafe meine Sbljne

roieber bei mir maren.

25er <2a>lag traf mia) nia)t unvorbereitet unb boa> fo

unermartet. Sßenn id) prütfbenfe, fo mnfe id) fagen, bafe

mein lieber 2Rann midji unb ftcf> felbft fa^on feit mehreren

Sauren barauf vorbereitet f>at. Slber er mar gerabe jefet im-

mer fo mof)l unb Reiter, roer badete ba in bem gröfeten @lüd

an ein fo fdmetfeä @nbe! ÜRur in bem ^amStag Slbenb, al&

er in bem ®onaert ba§ ©ebia^t für ©a>Ie§mig=§oIftein fprad),

möajte id) fagen, tjabe id) eine 5lf)nung gehabt, e§ mar mir

fo unenblid) roef>mütig au Sftut. 211$ er auf bie Tribüne

ftieg, famen mir feine $aare fo glänsenb roeife oor, unb feine

Haltung fiel mir fo auf, er neigte ben ®o£f auf bie 8eite,

roa§ id) immer in SBerbinbung mit feinem ^er^leiben gebraut

Ijabe. 2U3 er auögefproa^en f>atte, er^är)Ite mir grau t>on 9ft.,

bie neben mir ftanb, fie t)atte fjeute Sftad>t einen fo fcräd>tigen

Straum oon un§ gehabt. £d> t)älte fie in ein Ejerrlidjeä Sim-

mer gefüfjrt, ba£ fie fonft nie gefefjen fjabe, eä fei gana biolett

mit ©olb au§gefd)Iagen geroefen, unb mein 2Rann fei oben

an einer fdjönen, meifeen £afel gefeffen. %n meiner SBe^mut

fegte id« gleta), ad) biefer £raum roirb bod) feine fd>limme

*) Sluf ben am 4. 9tot>ember 1850 erfolgten $ob SdjroabS

fanbte ferner ein ©ebid)t.
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93ebeutung baben, ba berfidjerte mid) gr. t). dt., nein, ba§

fei gar nicf)t tnöglid), e§ fei alle§ fo Reiter getoefen unb mein

2ttann ganj fcergniigt. 9?ad) ungefähr breifeig (stunben fam

Sr. t>on ffi. and) mirflid) herüber an ba§ Totenbett meinet

lieben SWanneS, ber ancf> fo freunblid) balag, al§ märe er nur

eingefd)(afen. - - —
Sopbie (sdjroab.

Um ben 3obn ber Tübinger $od)trfuiIc unb be§ ©tifteä

bod) aud> Hon einer ettoaS anbern Seite au scigen, fügen

mir an:

Ib^Is lieber

3?atrii> Jrtrtrfdi Strauß
geboren 1808, ftubterenb im Stift 1826, Repetent 1832, f 1873.

Ueber ben Sflecfar, ©udjtc bic «Straße,

lieber ben fltyein ftänbe ba$ £>au$:

9)?öd)t id) nod) einmal 9JJutter unb $inber

tauberer fein. ©djauen fjerauS.

9Röd)te bie fieben Unb in ber Sammer

Söerge nod) feljen, 2Bof)(ig unb nett

^Dic bie gefunben Siegt nod) ein ^tmühtgS

Vüfte burd)me^en. ^ärdjen im 33ett.

(Sifrig ber ©tabt $u Rittet bic fleugdjen

pilgert irid bann, &übfd) oor bem #i$t;

Die mir ben liebften 9htr (Suren 3Uten

<5d)afc abgewann. Jürdjtet mir nid)t.

$uf)ig fct^Caf t weiter

Sftad) Sinberbraud)

;

Salb fdpft ber atte

©rofeoater aud). 1L^ 1873<
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<£i, ifjr feinen

^olben kleinen,

Da3 ift fdjön.

(Sure gfügct

Dort com $üget

4)ört id) wef)'n.

©uten borgen!

deiner ©orgen

fjüf)lt fd&on

%n Mc Stoittingäenfel.

$n ber grüfje.

ein £eil

3ergef)n

!

tiefer ^eüe

©penbet 3ftr.

ftritylingSlüfte,

£)immetebüfte

bringt iljr mir;

(Sngeffnaben

Hüffen Ijaben,

^ärdjen, beine ftorm unb

£ter.

Dod) ftt)on meidet

3ljr, e3 bleibet

(Suer £id)t.

3u ben (Suern

^cimjufteucrn

Dünft (Sud) $ftid)t.

(Sinö ermeffet,

9?ur oergeffet

©an$ ben franfen SUten md)t.

deiner Softer

jum 24. $)e3ember 1873.

<2>e$. 1873.

2lud) Du oljne $(age

©ebenfe ber £age,

Die frol) mir oerfebt.

2Ber ©uteS empfangen,

Der barf nidjt üerfangen,

Dajj nun fid) ber £raum ins

Unenblidje toebt.

93efd)eibne§ $ermäd)tute

Qmv ift mein ©ebäd)tni$,

Dod) faß id) e5 f)ter.

©ir bleiben Derbunben,

$n einjamen (Stunben,

©ebenfft Du be§ 53ater$, er*

jdjeint er cor Dir

!

22. $es. 1873.
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Daß mir täglid) —
O wie flägti* —
föraft unb ©lieber färoinben,

Worein roifl id)

9Wi$ n>ic billig

Dfjne ütturren finben.

Daß mir »anfen

Die ©ebanfen,

2Kad)t mir roenig $ummerr

$ält in Brmen

2Rit Erbarmen

ÜKi* ein fünfter ©Plummer.

Limmer quäle

Did) o ©ecte,

£off, in wenig £agen,

SBirb bein grlügef,

£al ju $ügel,

Did) in« Jreie trogen.

%u $faror $<M>|>

(ben treuen ^ugenbfreunb).

9Wd)t »ar, toa« id} gerafft,

2lü»ege gut.

2W), balb gebraty« an traft

Unb balb an 3flut.

©ter Don beS ©lüde« $ülb

SBarb i$ begrüßt;

Dort f)ab id) eig'ne ©djulb,

Sie fd^mer gebüßt!

Da«, Oalb im Xraume geljt

2ln mir üorbei

2ftein $eben ift oertoe^t

Unb id) bin frei.

2BaS blieb bir, ©eete, nun,

511« baß mit <£rnft

Du in bir felbcr ruf>n,

Du fterben lernft?

$ej. 1878.
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©n>gc Äroft bcr Selten, f>i(f ber müben (Seele,

Ü)iefe legten Oua(en ftanbljaft überttrinben!

3a, in flhifKftanben foür' i<$ jdjon ein (Säufefa

Sie oon ©iegeSlüften, füljfenben, gelinben.

$0$ nid)t Lorbeer, nur ber Siebe £rans begehr id),

üftir im ©arg bie bleiben Soden ju umroinben.

Xe§. 1873.

$or bem Sterben.

feilte IjeifjtS: »erglimmen

SBie ein Si$t »erglimmt,

3n bie ßuft üerfdjrohnmen

Sie ein £on üerfd)tt>immt.

Sftoge fdrjroadr) wie immer,

Slber tyii unb rein,

tiefer (eftte Limmer,

$)iefer £on nur fein.

29. $ej. 1873.

Rürftblhft *ht*0 atf*n £fub?nf?n.

@S fdjmebt Erinnerung auf ^ebelfdjjmingen

Sefct meinem SBIicfe freunblia} fcor,

©rtoeitert meine SBruft e§ bringen

SBerflungne Xöne in mein £)f)r:

2)er Sreunbfdjaft (Silanb mu& idf) roieberfefyen,

2lu£ tiefem Sttebelmeere neu erftetyen.

2)a regt fidjg roie t>on grünen ©eilen

SBor meinem 93Iicf ba§ %ol entlang,

93i§ 93äume fid> barauB erhellen,

2)er alten ßinben Sdftattengang;

©3 f)ebt bie $aj>j>el fid) unb bie Platane

2Iuf einem fdjimmernb grünen SBiefeupIane.
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Unb fetter ttrirb'ä : eS blinft beä gluffe§ (Spiegel,

©r friert am SBufd), er fpielt am
@S äiefyen tueitfytn freunblid) fkf) bie $ügel,

©3 ragt bie alte (Stobt, baä (Sdtfofc;

Unb ftetter roirb'3: id> f e t> e bie ©eft alten
3>ertreuen3reunbe, miefie f)ier einft maßten.

3a Ijier, tw SRännerfeeten fid) behoben —
£) raufdjenb ftarfe Harmonie —
2Bo mir bie SMd)e einft fo mädjtig fjoben,

<Sie tief unb mädjiig leerten fte,

3ßo oft in felbfrbergoff'nem füfmen fingen

Wü übermädjt'ger #raft nrir untergingen. —

SBo bunte 2Rüfcen bon ben Soden nidten,

Unb Sporen flirrten ritterlid),

2Bo ftarfe ©lieber feft bie Stoffe brütften,

Unb fdtfanfe Leiter Kriegten fid),

2öo fjalbberoufet ba§ fjoffnungSfdjmere Sühlen

(Sid) brad) in abenteuerlid>en Spielen. —

O ©ilanb, roo bei meinem fdjeuen ßanben

Sfdj einft mand) Sftätfel bab gemafjrt,

SBte (Seelen id) unb Beelen mid) erfannten

Unb monomer @ble Söruber roarb,

23i§ jeber $erbft mir einen Sreunb genommen,

93i§ enblidj mir ber lefcte $erbft gefommen. —

^arl (Sajmiblin, 1804—47,

ftubierte 1823—27,

fpäter Pfarrer in Söangen bei ®ö>pingen.
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@o aiemlid) Dom ©tanbjmnft be£ #on>§burfd)en, nid&t

ofme m& ift abgefa&t eine mertoofle Urfunbe über £un unb
treiben in Bübingen bor halb 100 SaFjren:

äöenn man in ®ä)U)aben§ Sttufenftabt

£a3 fdr>Iedr>te Xor jmffieret f)at,

$>a§ gen Stuttgart fufjrt,

Söo trefflidt) man ba3 fianb regiert,

©o fommt man an ein grofeeä §cu3,
@3 flauen biel ©tubenten rang,

« f e u m ift e£ au benannt,

23ei mt unb Sungen roo&I befannt.

2>oa) öon ben Stufen f^rtcftt man feiten,

Slm meiften tut rjier EadjuS gelten,

Unb aua) ber ©ort ber spiele

3ät)U t>ter ber jünger tnele. —
ßafet un§ guerft nad) oben gefjn

Unb naa) ben 3citungMefern fetjn.

SBir öffnen baS 5£or—mela) fcfjnxiraer ©djmarm*)
©tiirtf un§ entgegen mit ausgeredetem 3Irm.

finb ber ©tiftler Sdjaren,

SDie r)ter ber 3eitungen Marren,

2ln fteuigfeiten fi<f) a« toben,

SDamit fie 'mag a« fonnegiefeern faben.
2)oo) fie^I e§ öffnet fi* bie £ür,
Unb §err Steigert**) tritt Ijerfür,

Söeloben mit £age§blättern.

Unb mit ©efdjrei

kennen bie ©djtoaraen fjerbei

*) Den etmttg. ©emincmften war fd)u>arae ffletbung *>or,

getrieben.

**) 9Wufeum§f)augmeifter unb Söirt bi§ 1873.

11*
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3Bie fic ben 2Rnnn erblidfen,

©ie reiften ifm foft in ©rüden.

„©djonen ©ie meiner nur!"

„2)en $oct>rt)äcr)ter, ben SWerfur,

2)ie beutfdfre Slllgemeine belegt!"

9?id)t§ befommt, roer fict) nidjt regt.

2>od) loffen mir bie 3ettnng3ftreiter,

Unb ger)en um ein 3immer meiter.

Sief)! mie ift'S t)ier fo leer!

ßein SBunber! 3eitfct}riften lieft niemanb me&r;

9htr r)ie unb bo finb ©feieren,
©puren einiger ^rofefforen.

335er mitt bie eble 3eit benüfoen

Sn biefer ftaub'gen ßuft 5U fifeen?

SBiel ßarm ift in ben untern 3unmern,

Wlan fierjt tjier ftf)tt>ar3*rot»gt>Ibne garben

flimmern,.

$ier r)auft in ungefcrjmäcrjter #raft

$ie eble Sübinger »ikHenföaft. *)

„TO geuerreiter" finb fie befannt

Sm gongen äßürttemberger fianb.

£) fönnt id> beffer ben Sßinfel führen,

$)en geuerreiter gu ffgieren!

$)er geuereiter ift ein gebilbeter SPtonn

Unb bringt bie SSeiäfjeit Dielfad) an:

@r ift auf bem ©nmnofium geme|en

Unb t)at bie ßlaffifer gelefen.

3lud) ift ein grofeer SRebner er,

Sft feine 3ung aud) nod) fo ferner.

*) „3)ie $8üct)fter§" mürbe unb wirb nod) bie Tübinger 93urfd)en=

frfjaft genannt von bem fogenannten SBücfyfenroirtSljauS in ber

$errenberger ©trafce. $)er 9lame geuerreiter, aufgetommen in ber

ber Verfolgung ber *8urfd)enfdmft, bejeic^net einen befonberS

feurigen (Sifer für tr)re ©runbfätje „®ott, ©t)re, Jreüjeit, Stoterlanb,

©ittlicfyfeit", namentlich gegenüber ber ($orp£, bie ftd) a!3 foldje

um ba§ Sßrioatleben ibrer SHitglieber weniger tummerten (@. 120).
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53 ift augleic^i ein forfdjer -URann

Unb fteflt bie beften (Sdjläger an. —
2)er gäffer 3af)I ift ßegion,

$ie er tyat geleeret fdfjon.

@in ©änger ift aua> er baneben,

Oljne ©efang fann er nta>t (eben,

Unb fann er nidjt gnm (Singberein,

3Ru& er bod) tjeigenb 2Kitglieb fein.

S)er geuerreiter fartert biel,

3)oa} ift Starof fein einaig ®f>ieL —
3)aä eble ®egelfd)ieben

$at er fdjon long getrieben;

@d aud) bie ®ugel nodj fo ffein,

<B toirft bod> attemal neun. —
SDer Surier ift ein beutftfjer SWann
£>rum äieftt er nie (Srabatten an

Unb f)ängt aum alten grauä
$a3 f)ctlbe #emb beraub — *)

£)bfd)on er fiebt bie dornen gern,

bleibt er auä $eufd)beit iftnen fern,

Wogegen tut bie güdfjfe **) er fcouffteren

Unb ftetä mit fidf) am 5Irme führen. —
©r gibt fttf> alle Wlüfy,

£afe Sranfreid) gegen ftufelanb aiefje,

2)ie beil'ge SWiana au fd&Iagen,

S)ie Surften au berjagen. —
£rofe feiner guten (Stoben

Wlub er biel ßangeroetfe baben.

2Ran fiebt ir)n oft am £örfaal fteb'n,

&ebod> hinein ja niemals ge'bn.

§n biefer 3eit gebt er frieren,
£ut feinen $unb breffiercn,

©eftüfet auf eine f)albe Glinge

aSottfii^rt er SBunberbinge,

*) 9lac^ ber befannten altbeutfd&en %xad)t weit offener, b«<*u3*
gefdjlagenet ^embfrogen.

**) 9tome für bie (Stubenten im 1. unb 2. «Semefter.
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33or allem matfjt e% ifjm SBefjagen,

$em frreunb bamit bie Dom ßo|>f au

fdjlagen. —

S8allf>au§ gebt e§ luftig ber unb toll

Senn a£(e§ ift Don $or*>§burfd) boll,

2lud> ber (£ommentburfd> *) trinft allster

2Kittag3 fein fleineä ßrüglein 93ier.

SDura) ber Herren (Stiftler SWenge

SBirb ba§ ßofal febr enge.

@te nehmen in bem $au§ allein

Sie beiben fleinen 3imnter ein.

Sie Sücfyfe sieben au§ ben 9tocf

Unb üben fid> im SSiertarof

Sod) fdjmebern, menn man 2ld)tung giebt,

Sie jungen <scf)n>aräen ganj betrübt.

Sann mirb ftarf jrf)tfofoj>biert,

SWitunter auaj politifiert,

Kaffee trtnft man bortrefflidj biet,

©ut aud), bod) teuer ift ba8 93ier,

Unb bem, ber gerne befoem tut,

@d>m#ft eine ®nadtt>urft äufeerft gut. —
Se3 Rubels**) $au& ift weiter oben,

Sa3 Sienftdjen mürbe id> mir loben

Stenn beffer ftebt ber Sßaner

2113 ber ©ylanbftanb §err bon ^djlatoer,

*) SBon if)m betfjt'S an einer anbern ©teile :

Srtnfen, retten, festen, fdjlagen,

9tobel nad) Vergnügen jagen,

Xanten, fptelen, fuitifieren

£ut ben (Sommentburfcb jieren.

**) Rebell Sßaner erfreute ftcf> allgemeiner SBehebfyett, roal man
weniger fagen fann non bem ^odjgeftiegenen Tübinger SBftderSfobn,

Sttmifter von @d)laner.
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2)0^ taugt er aud) baau:

(£r ift genx>bnt im Sftu

SWit fauerfüfeen Lienen

2)ie SBurfdjen ju bebienen.

Slud) fyat er grofeeS ©lüde

Tlxt feiner braben *Äife.

fü&rt uns bann ber SBeg

hinauf aum faulen (Stf, *)

2>ie Hinter Spaden famen

$ier alle %ag aufammen,

$od> tut ber ganae ©ftor

Sid) nta)t au fefn* berbor.

21m @d fauft fid) ein ganzer £ruw
2RiId)brot unb SSetf beim 93etfen 8uty).

2)a§ Sfcorblanb**) ift nca> leer,

£>od) fingen einige Sdjroaraeu fcr)r.

Unb bei bem Herfen g e u d> t

Stöfet man auf geuerreiter leidet,

$en gangen borgen fiebt man laufen

Stubenten, bie f>ier SßfifcaufS faufen.

©ana nafje t)ier aur Stelle

Sft aud) bie Tübinger $ ö II e,
***)

25od) gegen 2>r. Steubel

8ft alle SDZadfjt beS S<itan§ eitel.

Sßom Stifte felber fpred) id) nidjr,

$)a§ füllt ein eigenes @ebid)t,

Unb au* be§ Stifts (Eonftabel,

2)er jajöne Leiter Säbel. ****)

*) ftauleä @tf gerabe oberhalb be3 StiftsftetgeS.

**) $ie bei Üttörblinger ftneipenben biegen 9lorblanb, &$nlid)

bie im „äöniö" tagenben «urfd)enfd)aftler be§ ©tiftS: Sömg&
gefeüfcbaft.

***) %aä ©ebftube roeftlid) vom Stift, bas nädjfte in ber

9tecforf)aibe, beroofmt com großen Xogmatifer.

****) @pboru§ SägerS Spifcname.
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SBeim SRecfartörannen*) fcatä gute SBetne

Unb ^übfd&e 2Räb#en, befonberS eine.

SBtel ©djioarae fifefcn nod) bobei

©ar trault« in ber 93 ecf beef et. *)

©in ©telsfufe fommt jutn $au3 &erbor,

2)a§ ftef)t am fööncn 9£ e <f a r t o r,

@r fann ben Soften jefct mit 9tu& genießen,

$>enn nicfyt mein: barf ba§ Xor er fdjlie&en.

Sn (SiferU**) ©arten fommt man feiten,

£>od) tut fein Softtifdj bei ben gurierä gelten.

SBon ber SBrücfe muß ein ftubel

£unbe in ben Stedar, befonberä $ubel.

$auptfäd)Iid) Särmen roirb gemalt
SBon ben gurierä ahrifcfyen fieben unb adjt.

S)ie ©(fluTerei***) ift größtenteils perlaffen

33on alten SBurfdjen; nid&t red)t gaffen,

3>ie jefco noef) brinn tuafjnen

Grüben in ber ®r o n e n. ***)

§ab id) ben junger oft geftillt,

2Rit Söein ben SWagen angefüllt. —
SDie & i r d> e fcfiaut fo fcf>ön in§ Stal,

$)od) ba bebaut* id) allemal,

$)af$ unfre eble SRufenftabt

Sftidjt beffre ®anaelrebner f>at.

2Ran roirb r)ier teils attaufefjr gerührt

XeilS unb nod> häufiger ennuöiert.

*) 3)ie ©tiftStorannet befafi ein ©dnuetrfarbt, bie SBetfberfet ein

JRenj, beibe§ SBeinroirtfhaften in ber Werfargaffe einanber gegen«

über, aud> oon ©erof in feinen ^ugenberinnerungen gerühmt

**) $te ©ifertei am Anfang ber ©artenftrajje mit bem ©arten

am Defterberg fia) ^inaufaiei)enb mar burd) 3af)rjet)nte bie Stamm*
fneipe ber ©urfä)enfcf)aft. 5)iefe bat auefj bort oor ein paar iQfafyten

ü)r prächtiges SöurfdjenlwuS erbaut.

***) «eibe, ©djulerei unb ßrone, jenfeitS ber SRerfarbrürfe, bie

©eruieret fjeute nod) im 93eftfc ber Familie @d)uler unb in ben

ftattlicfjen ©aftfjof jum Ockfen umgeroanbelt.
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^tiff brofjenb fd&out herüber

1J)ie STuIo gegenüber;

®enn Diele troftfoä fomen

9Son bort au£ bem ©jamen,

Sie rooflten bie Kollegien nidjt §ören,

sfttd&t au ber Herren 8bftemen fcfymören

Uni Rotten nicftt Konnexionen

SPttt benen, bie brin thronen,

Unb toem'3 an biefeni gans gebridjt,

3)er fommt burdfj ba§ (Syamen nidjt.

©in mandjer l)at fä)on nidjt§ getan.

Sftan fajrieb ir)n bod) I)ier trefffid) an.

SamiRcit mtb Hfnbettfetu

Söilbet bie Uniberfttät f)eute ben 2Rittefyunft be§ gefel-

ligen Sebent in Bübingen, fo toar bieS cor Rimbert

Sauren in nocf) biel fybljerem ©rabe ber gaff. 3fe fleiner

die ©tabt mar, um fo auäfdjJfaggebenber bie ©tubentenfdjaft,

fctjon ber Saf)i nadft. $ie Sßrofefforen unb ^Beamten bilbetcn

mit i&ren Samilien bie fogenannte QJefefffdjaft, in ber bie

<3tubentenfd>aft mand&mal berfefjrte, foroor)! im gamilien-

freiä, atö aua) am britten Orte. $a3 belebenbe Clement

loar bie junge SBelt, im (Sommer madjte man 3hi3flüge au

3u6, su 9*o6 unb au SBagen in bie £räd>tige nähere ober

weitere Umgebung, im SBinter nwf)I audj eine ©a^Iittenfaljrt.

OJefefffd&aften in ben Familien hxtren früher häufiger als

J&eute, roeil man anfprudWofer toar. töten Briefen er-

mähnt ßuife Uftlanb, bie (sdfjmefter beä £>id>ter§, eine ganae

tftei&e bon gemtfdjten ©efefffdfjaften innerhalb roeniger 8ßo-

djen, fogar im #od)fommer.
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^n feinen „$bealen unb Irrtümern" fdnlbert ®arl .§ a f e,

ber anfangs ber amanaiger S^^c in Bübingen mar, ba§ ge«

fellige fieben alfo: „2>a§ gejcttige fieben mar nodf) fef)r ein-

fach nidjt leidet mürbe jemanb eingelaben, *) befreunbete

gamilien fonnte man befud)en, afe bann mof)l abenbS mtt

ober au anberer 3^it bolte bie £od)ter au§ bem Keffer einen

$rug öott 9?etfarn>ein§, ber in Keinen SBaffergläfern einge*

fd&enft mürbe. 2Rau traf fid) an öffentlid>en Orten, bie Sie«

Petenten unb jüngeren $rofefforen (Samstag abenbS im SBafl«

&au3. £>en 2Rittelj>unft ber ©efettigfeit bilbete ba3 SWu«

feum, ein ftattlid>e§ ©ebäube für ßonaerte unb Salle, audj

für 3eitungen unb neuere Literatur rcid) auSgeftattet."

SBom $uni 1823 an bem £age, ba er eine £)oftor§arbeit

unter ftlaufur ober 3imnierarreft gemadfjt fjatte, fcf)reibt er:

id) nadf) fed)£ fauren Stunben etma§ mübe au§ bem Uni«

berfitätSgebäube trat, gogen eben bie Slinber borüber mit

Sftänaen unb galmen aum SRaientage, unb id) fdjloö midt

fogleid) an ben 3ug cm unter bie alten ßinben am 9tafar."—
(später: „9htr amei ältere Stubenten ^aben fidt> mir in bie«

fem (Sommer angefdtfoffen : ber eine, Sßilbelm £auff, eine

angenehme SPerfönlidftfeit, ber, öott poetifdjer <£ntmürfe, in

bem furzen grüijling feines ßebenä bod) ein ^übfdt)e3 Xzil

baöon ausgeführt Eiat."

$ie Butter U^anb teilt bem <5olm mit greuben bon ben

Vergnügungen ber £od)ter mit. 9lm 20. Steaember 1812

fdjreibt fie: „ßui§d>en ift ^eut mit 2 Ublanbinnen, 2 WlaU

blanftnnen, 2 ©melinnen, 2 Äffinnen, **) e$ maren gufam«

*) 5Iu§ ben Briefen oon Suife Urlaub unb if>rcr 2ttutter fetjen

wir benn bod), bafe bie ©inlabungen nidjt gar fo feiten waren,

aber für einen 9lorbbeutfdjen mochte e§ fdjroerer falten, (Eingang

Sit ftnben.

**) 3EKcift ^rofefforentötfjter.
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men 12 9Wäbd)en unb bielleidjt inertere Herren, roorunter

Srifc ©melin, nad) £)ufelingen im Splittert gefahren." 3ni& s

jafjr 1813: „$ie jungen Seute brachten einen feinen SBinter

3«, e§ fommt ein Vergnügen aufä anbere, ba§ bann audj

oerurfeufjt, bafe bie ©efellfdjaften meniger fteif al§ fonft finb,

unfere ßonaerte finb aud) red&t orbentliaV' 19. Sunt 1813:

„©eftern nxir Öuife in SRiebernau mit $efftnnen."

Tübinger Srfjlittcnfftljrr.

Unter muntrer QHötflein Raffen
SfafaVIt'S roie ein ©tfenaug,

Sreubig brein bie $eitfd)en fnatten,

Slßeö feftroinbet f)in in: gfug:

Stoffe, Weiter, in ber bitten

•Heutig bie bekannten 8d)Iitten,

2>ie, in Samt unb $ela gefüllt,

9?ieblid> Seenöolf erfüßt.

®aum begonnen fjat bie Söonne;

§ft fdjon toieber atte£ au§?

•ffieg au§ 2)uft unb <sdmee unb (sonne

©ollen mir in§ bumpfe §au§?
35ott) e§ öffnen fid) bie £üren

Unter luft'gem SWufiaieren;

Sreunblia) ftef)t au £ana unb Wlaty

2Tufgefa)müdft ber Heine <£aal.

eilig ftreift bie SSinterfjüae

Sebe§ fdjöne $inb oon fid),

©cfmiuif unb ^ett in füfrer Sülle

fieuä)ten äße fommerliaV,

äBiffen mit ben ftillen SÖIicfen

5ler>! fo Iteblicf) au beglüefen —
#o!be Webe flingt barein:

Äann e§ roofjl nod) Sßinter fein?
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SBie ftoVä tonat fo freubig fjeute,

®id)'ä aud) beffer fdwnauft unb fingt I

2Benn, bie Sreunblicfjen anr (Seite,

<SWa3 mit ©Ia§ aufammenflingt;

Sßenn n>a§ fetner roagt an fagen,

lieber borf au fingen roagen,

Sfcaufdfyt bo§ Sieb unb flingt ber SBein!

$ann e§ too^r nod* SBinter fein?

$)rau&en fpielet Iid)t unb leife

30ht bem ©dmee ber SWonbenfd^ein;

3romm befdjirft man fidj aur Steife,

SBiegt in fü&en Straum fid) ein,

©dritten foufen um bie SBette,

Un3 entfür)renb Ijeim aur (Statte,

SBo im @d}Iaf mögt Xana unb ©ang
Um unä nun bie 9£ad)t entlang.

•

2Ber, an $auä bie treue ßeier,

2)iefe£ fleine ßieb erbadjt,

greift anm lefcten Wlal bie ^ekx
(Soldjer fdjönen 3Binternad)t.

SBann bie glotfen roieber flüftern,

Sßolmt er unter ben Sßljiliftern;

ga^rt fcDrt roieber, @ang unb ßlang,

$od) bergeffen ift er lang.

©uftab (sd>mab.

Sfm 10. SKära 1813 fatte ®d>roab an U&Ianb gefd&rteben:

JBor 8 £agen braute idj in deinem §aufe in aa&lteidjer

@efettfcr)aft, ber idc> burdj bie ©üte Steiner ©Item beiroolmte,

einen fein: bergnügten 3lbenb an unb Steine Sd^mefter fpredje

id) mi(f> bon 3eit au 3?it im Gafino."

#
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SBfiabemifcQe »etyw.

$)ie ß e b r e r ber Tübinger Uniberfiicit bor

balb bunbert Sabren nmrben im %a\)te 1858 in folgenben

getftreicfjen SSerfen befungen t>on griebrid) Gftefe, ber 1797

bis 1861 lebte, 1815—19 in Bübingen ftubierte unb ai*

Pfarrer in ®ud>en bei (Reislingen ftarb. *)

Erinnerungen an bie SRufenftfttt.

2lrf)t3ebnbunbert fiebaig fieben

3ft &ubinga§ ^ubeljabr.

2ftutter! Söbne, bie bid> lieben,

©teljen r>ier in bitfjter £d>ar.

£>rei Saljrlmnberte berfloffen

Unb baä bierte gebt bergab;

SBiS aud) biefeS fid) gefdtfoffen,

ßiegen mir fdjon längft im @rab.

»rüber! Seno Xäfet unä mabnen, **)

$a3 bie ßebenben nodf) ruft,

3öir befdfyroören Veteranen

2lu§ ber engen £otengruft:

$omm unb fegne beiue ®inber,

ÜEöallen lafe ben 9?atban3bart,

<Steig b^öwf/ £ubinga£ @rünber,

Sllter ^ergog eberbor b!

$reiä bir, ber ben Sßei&born beflte

Sn (Sanft $eter§ SBalbeSnacbt ***)

Unb ben erften ©alfen legte

3u ber Sllma $Brunnenfdbaa)t;

*) Entnommen bcm f)übfd)en SBücblein „Bübingen im SWunbe

ber Dieter 1477—1877", Bübingen, Dfianber. 2. Slufl. 1879.

**) $ena3 Uniocrfttät b<*tte 1858 ü)r 300jiu)rige3 Jubiläum.
***) $ergleirf)e ©rof @bcrl>arb§ SBeifborn von U^lanb. $er

©infiebcl rvax bem ^etru§ gen>eu)t.
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©errette, großer <Sd>attett, mitten

$)urdj ben atinungäftummen Sacrf,

Sßergenfyanfe, £ifferniten *)

©teb'n f)ier in erlcfner 3^-

fiafet bie ££ferf(amme fobern,

SÖenbet ®oj?f unb $er$ suriief,

Sflänner, bie fdjon lange mobeuu,

©teil* id) eud) oor euren 93Iitf;

<5ure ße&rer, eure SWeifter

©otten jefco auferftef)'n

5ln§ bem 9teicf> berflärter ©elfter

Safe id) fie borüberge&'n.

dosier**) mit ber <Stu&>erücfe,

$omm eröffne bu ben #teif)'n;

a I b I a n c * * *) mit bem XmibenMicfe

SöanMe roiirbig hinten brein;

Steine obligate dritte

SKidjte, @ d) o 1 t, 1) auf3 ®Iimfum,

ßieä bom ®ober. ber (Sibnlle

£)etn beriä^rtcS £ogifum.

&utljenrietl)e unb @ m e Ii n e tt)

$m geräumigen SBerbanb,

Sn ber Salbung, in ber ÜUftene,

$ura in allem toafyfoerman bt;

*) @tubenten ber ©egenroart, im ©enufe ber (Stiftungen etneS

93ergent>an3 unb £tffernu.

**) giftorifer 1777—1821.

***) Surift 1793—1828.

t) WWovb 1798-1829.

ti) §ert>orragenbere attebtyiner unb Staturforfdjer.
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Siek*) Seubal-**) <8a&n****) <5f<f>cn*

mager, ****)

2)änemarf3 unb 2)eutfd>Ianb§ 3^
Unb bu, unberge&ner Sßafcjer, t)

§ort bom bofien ßuftretrier.

© t e u b e 1 tt) mit ber Seuerjunge

Unb bem flaren Sftebeflufe;

33 e n g e I ttt) mit bem finnert <Sd)tounge,

Qkmj ber eig'ne @eniu£;

3ö u r m tttt) mit feinem fjeilgeu @ifer

©egen Hoftür ©cfermann,

3)er mit feinem böfen ©eifer

9Iuf ben ©turä ber ®irdje fann.

Säger, *t) feinen ftfjmaraen ©djafen

Silber §irte unb Patron,

Strufe ben Sööfen, bod) ben 93rcmen

Unb ben ßautern: (£d)ilb unb £ofm;

5lffe (superattenbenten, **t)

Obenan ber alte glatt, ***t)
2)er für fetner ©tiftler ©ünben

£)ljrenbeid)t gehalten Ijat.

*) SBebeutenber SHaturforfdjer ftielmeger.

**) 9Rajer war ^urift 1778—1821.

***) $af)mnaier roar Geologe 1814—19.
***) WUofotf 1812-37.

f) %l$ ^ebeU beroadjt er ba3 £arcer.

tt) Geolog 1814-37.

ttt) $benfo 1806—26.

tttt) $e§gleid)en 1815—26.

*t) ©pf>oru3 be3 eoang. @emtnar3 1816—34.

**t) ^orftc^cr begfelben.

***t) 3ltigefel)ene3 §aupt ber älteren Tübinger 5$eofogenfd)ule

1792—1821.
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$8 o u e r, *) ter nad) frtfdjer SBare

<ßon ©cfjaffot unb Littel letfot,

Ammert**) bem auf roter SBoJ&re

(Stets ein armer ©ünber ädfet;

gulba, ***) ber SinanaenleJjre

©tnäiger S^räfentant,

2)er, ba& @elb unb ©ut fidt> me&re,

9ftat in feinen heften fonb.
* •

Sftunbum (Segen gu berbretten

3)ur<f> ber 9ßiffenfct>aften ©d)ak,

©Ictdt> bem geft ber %al)x&zeiUx\,

$)r ef dj u. $>r en u. $er bft u. @rafe; ***)

Um ben SBeltberfe^r 31t fdfneben,

8 i ft t) für Soll unb Oftroi,

Unb für £ünger, Üraui unb Stuben

8 0 r ft n e r tt) oon £>ambenoij.

# e t) I'fdöeS @t)'*>aar, ttt) überrogenb

Sitte $rofefforenfd>aft,

@r — botan'fdje SBeute tragenb,

(öie — in fjauSgele&rter ®raft;

© 0 n 3 *t) äftfietifd) gan$ bon ©itte,

ßlaffifd) burdjauS bon ©efajmacf;

<Sigtoart**t) notf) bem neuften (Schnitte;

20H a>o e I i § * * *t) brauf im gracf.

*) Bauer n>ar Sßrofefror auf ber Anatomie 1805—48.

**) Ammert, ^rofeffor ber Anatomie 1816—19.
***) ftationalöfonom 1798-1837.

***) $refd), §tftorifer, bie anbem fatf>. Geologen oon 1817 an*

f) Sift, bebeutenber Sttattonalötonom in Bübingen 1818 f.

ft) Sanbinirt 1817—29.

ttt) Dr. jur. §ef)I unb feine energtfdtje ©attin.

*t) &on, ^rofeffor ber flaffifc^en Literatur 1804-27.

^ilofopl) 1816-41.

***t) ^ßrofeffor ber neuen Literatur um 1815.
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£ei)cr töne lauter, frärfer

Unb öcrfünbe Ijofjen Sftubm:

^fCcibcrcr unb SB o f) n e n b c r g e r *)

2er 3flatl)eü§ Sßrieftertum

9tcdjt in 9?crö unb $uB unb 2fber

8d]IieBe ber Grinn'rung geft,

teurer unb lebcnb'ger © d) r a b e r. **)

©ruber, laftt nu£ näber rüden,

UnS umfcuifclt ©eifterband),

2lu§ ben ©läfern, aus? ben ©liefen

Stampft gebetmer 2öei&e ^aud);

-tote atfeifter, graue jünger,

gefjbe altem ©eifte^jod)

©is? aur SPcirae lefetem Singer,

llnb £ubinga lebe bod>!

3>a3 Sabr 1817 braute für Uniberfität unb ^tabt in

mufifaltfdjer $infid)t einen bebentenben gortfdjritt. 2)er

afabcmifcfye Senat befd)IoB, eine 2>cufifbireFtor§ftefte au

grünbeu, bereu äufeerft befdjeibener ©etjalt freilid) feiner

mufifalifcfyen äöeltgrö&e angeboten roerben Fonnte. Wlan

berief ben — £efjrgeF)iIfen Sifdjer öon ßnbmig§burg unb

an?ar auf Antrag be§ SßrofefforS für Jprafttfd&e Geologie

©afjmnaier, ber al§ £bert)clfer in ßubroigäburg ben mufi«

*) s^fleiberer, SUlatyematifer 1781 — 1821, ». ^bpfifer unb

Slftronom 1708—1881.

**) 3»vift, -1- 1860, 81 ^sa()ie alt, bamaß atfo norf) lebenb.

12

(afabemntf>cr SDhtfifbircftor 1817—1860.)
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faliftf) reirf) begabten, bielfeitig ausgebildeten unb 51t mufi*

falijdbem Unterricht getieften unb fret§ beretten fiefjrer

fa^ä^en gelernt batte. ©3 formte nid>t fehlen, bafj ber

meifter t>on mandjen Seilten bodmafig empfangen mürbe,

aber feine Seiftungen mie feilt offene^, männlitfjeS unb über-

au§ beftf)eibene§ Söefen, feine ^öereitmilligfeit, überatt

bienen, eroberten ifjm balb bie $eracn. 25er 9?ame bes 8tfuu*

meifterfobnS bon (sdwaitb, beffen £od)fdmfe bte Önäiptenten-

jeit bei Srijuhneifter 9JuberIen in Jcllbarf) gemefen mar,

batte balb ben beften SHang.

Geboren am 27. Sunt 1789 mar er mit runb 30 Safjrcn

im erften gener freubigen, männlidben Sftirfenä. (Exfjon in

gellbad) batte er bie berebelnbe Straft ber Stfuftf auf ba§

9ftenfd)enbera fennen gelernt; er mar balb ein Meifter ber

Orger unb anberer Snftrumente, bie bei ber ®ircf>enmufif

ber alten 3eit reidbüd) üblidt) maren. Uneben übte er fidj

freifeig in ber 3eieftenfunft unb StquarettmaFerei nacf> ber

Statur unb gemann fo al§ „felbftgematftfcr Wlann" natf) un>

nadj eine grünbliaV 91u§bilbung in btelen fünften, (seine

eigentlidbe ^odjfd&uTe in ber SUhtfif mürbe Submigäburg, bor

atfem burdj HtfitmirFung an mufifaüfdjen 5Tbcnben be§ ge-

nannten OberbeIfer§ Söafjnmaier, 51t beffen aatjlreidjen $id>t«

ungen (oon benen mir fdjöne groben im mürttemb. ebang.

©efangbud) baben, 3. 93. ^r. 220 unb 221: „SßaS rübrt

fo mädjtig ®era unb @inn" — „äBalte, malte naf) unb fern,

SWgemaltig Söort be§ £>errn") er bie SMobie barbot, mte

er aurf) anbere unb inSbefonbere bolfätümndje muftfarifdje

Jßeranftaltungen belebte unb berfd&önte. kräftige Anregung

empfing er burtf) bebeutenbe Stomneiftcr, bte bamal§ ber

fürftlidbe #of narf) SubmigSburg 30g: (£arl SRaria bon SBeber,

ben ®ompomften bon „Sreifcfmfe" unb „^resiofa", unb ®on*

rabin ®rcufcer, ben (Sänger ber berrlidben Sieber: „£>a3 tft
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ber ZaQ be3 £errn\ „Proben ftc^et bie ftapefte", „3>ir

möd)t id& btefe ßieber meinen."

3>a§ ®inb be§ SBolfeä, ber greunb unb Siebling be§

93olfe§ batte ein £br für ba§ »olfStümltd&e in bcr 2Kufif;

er roufete, bafe. er mit beffen Pflege für roeite Greife am

meiften roirfen fonnte. (so mar er gerabe für Bübingen roie

ßemad)t. ©r fonnte (Seförbertcn weiter beffen, er roufete

auf einer ganjen STnaafjl bon Snftrnmcnten tneren au bte-

nen; aber feine redjt oerftanbene Aufgabe mar niefit auf einer

Art muftfalifdjer Afabemie £onmeifter beranjubifben, fon-

bevn bem mufifalifdjen können, oor attem bem @efang ber

Allgemeinheit 311 bienen; nid)t gadfonufifer fotfte er beran*

Sieben oielmebr bie ßiebbaber anleiten. Unb roenn bie <stu=

beuten feit alten Xagen ben ©efang nnb inöbefonbere ben

töolfägefang pflegten, roie fein anberer <stanb, toenn gerabe

bamal§ feit ben *8efreiung§friegen eine eblere (sangeäfreu»

bigfeit erroeeft roar, fo roinfie gerabe t)ier einem 2J?cifter beä

$$oIf3gefang§ ein oanfbare3, frudjtbareS Arbeit3felb. 3öie

Silber baber ba§ mufifalifdje Öeben Don itnioerfität nnb

Staat Bübingen ungemein geförbert bat, fo ift er and) auf

biefem günftigen SÖoben, ba ibm eine fangeäfrobe Sußcnb

t)on gebiloeten stimmen entgegenfam, feinerfeit§ grofe unb

3u einem 9£eufd)b>fer be§ frfjroä bi feften #olf§*

I i e b § getoorben. Seben toeeft ßeben, in ben Aufführungen

mar Seuer, 6d)toung unb ßeben unb foltf) £eben regte bas

mufifalifdbe ®enie (sild)er§ binroieberum mächtig an.

3nnäd)ft freilidj ftellte Sildjcr in gortfefcung feiner früh*

eren £ätigfeit unb im (sinne feinet @önner§ SBabnmater

feine ®raft in ben $ienft be3 ftirdjengefangS ber ©efamtge-

meinbe. $em jungen, frifdjen Spanne gelang e§ biet ßetft-

nngen 311 eraielen, mic man fie in Bübingens dauern noch

nie gefefjen t)atte unb toobl faum je mieber feben roirb. <5r

12*
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Klbft fdireibt an Jreunb ÜHuberlen im xsabrc 1824 oon fcincur

innen si i r d) e n g e i a u g * c r c i n : „©enu alle 27?iN

glicber beifammen finb, fo beftebt ber (Xt)or au* 300 Sängern.

Stiele baoon, namentlid) bie Sdmlen, üben groar auöor bie

Stimmen ein, aber menn bie Üftaffc äniammentrirt, fo fingt

fie and) einen gern* neuen (£horal ohne Mnftofe ooni Blatt unb

alle* ohne Cigel, tt>a3 fcfjr feiernd) Hingt. 21m Sjtolmfeft,

S~iarfrcitag unb Cftcrfeft I)at bei* Gbor nxifjrenb be£ $otte§=

bienfte* gejungen, geh fann 3hncn nid)t jagen, melden ©in*

bind 3. B. „£ Stamm ©otte§ unfdjulbig!" mit biefen bieten

Stimmen machte!"

Xer Begeifterte ftrebte fogar an, bie gange ©emeinbc ben

bierftimmigen Safc be3 G^oralö fingen Iaffcn unb bcarbei=

tete bafitr amei Gboralmerfe (Stuttgart 2JccfcIer 1825 unb

1828); freilid) ein faft unmögliche* Unternehmen, fomotjl

wegen ber notwenbigen, aber ermübenb nurfenben Einfach*

beit ber £onfiihrung al3 megen ben Sdjmicrigfeitcn in ber

©emeinbe, oollenb* in einer fehr grofeen. So ift Sildjet

311m ^beal be* eoangelifchen ©emeinbegefauge* mit ber

haftoollen gu'hnmg ber ÜMobie buref) bie gemeinfamen

männlichen unb roeiblicfjen Stimmen aurüdgefchrt, boct> finb

in bae (Sboralbudj oom .garjr 1843, an beffen Bearbeitung

er fid) beteiligte, mehrere feiner ^ompofitionen überge-

gangen, 3. 53. „Urquell aller Seligfcitcn", „3a £ag bc&

£crm, Xn follft mir heilig", „2öomit foll id> £ich nx>ht

loben" (erfte SDMobie).

21 ber ben hofften dtnfyxi ermarb ftdt> Stfcher auf bem ©e*

biete be3 $olf§Iicb§, ba§ bie ©aben unb ©üter ©otte*

in 9?atur unb SDJenfcftenleben befingt unb mit einen Sdmtucf

ebler ©efefligfeit im beutfeheu $aufe bilbct, ber nicht berroeaV

feit werben barf mit ber (Gemeinheit elenber ©affenhemer ber

SBierbänfe. Sinb ja bod) felbft aus urbeutfehen SSolfäroeifeu
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•cntftaubcn bic gciftlicben Gelobten „©attehijaf), benn un§ tft

beut", „£ Samm @otte3 unjcfmlbig" u. a. @§ gab alfo

fdjon üorbem mand>e£ gute Sieb, aber Sild>er berftanb es,

bem SBolf feine üttelobien abaufaufdjen unb ba§ nem ©röfeeren

©efebaffene aufangreifeu unb aUeö ba§ in ba§ red)te, cble,

notfätümliaje ©cnxmö 51t fleiben. Seine Sammlung rübrenb

inniger, treuberaiger SBolfälieber in too&Igerunbetem toter»

ftiniinigent Safee n>urbe mcltberübmt unb fjat augleicfj bem

fdtfnäbifdjen tarnen ©bre gemalt: Sie gilt für einen treuen

Stiegel fdnnäbifdien S8oIfggemütä. £ic Tübinger a f* a b c*

m i f d) c Siebe r t a f e I, bereu ©rünbung bi§ auf ba§

Sabr 1828/29 aurütfgebt (Sängerfrana 1828), fang feine

Sieber auerft unb trug fic in bie Sßelt binetuä, fic febaut naefj

nun batb lOOjäbrtgem SBefteljen mit Stola auf bie glätten*

ben erften gabraelmte ibreä 2)ofein§ auritef. Xanfbar für

bie SBerbieuftc Sild)er£, inäbefonberc um ben SBoIfegefang,

ernannte ihn ber fdr>tr»ä6ifdt)e unb ber Scfymciaer Sängerbunb

aum Gbrenmitglieb. 3Iucr> bie Sieberfränae toon ©ten, ftöln

unb 3ünd> fonbten ßbrenbipfome. &ie Uniüerfität mad)te

ben urfprünglidjen sJHd)tafabemifer ebrenbalber aum Xoftor

ber s$bifofo^f)ie unb äftagifter ber freien fünfte. Grft nad)

Surüdlegung beä 70. SebenSjabre§ entfogte ber atfeaeit

SJiuntcre einer STrbeit, bie bie Suft unb bie (£f)re feinet

Sebcns gebübet batte, um bnlb barauf fein £>r)r für irbifdje

30Mobien überbauet au fd)Iicftcn. Seine freunbltdjen 3üge

bat bie afabemifebe Siebertafel im herein mit ben fcrjtüäbU

fdien Sängern in einem fdjlicbtcu 2)enfmal im 2$älbdjen bin*

ter ber %ula 1874 bereinigt. D. -©einrieb &öft(in, Sobn

ber Sängerin Sofejjljtne Sang in Bübingen, in bereu .<oatt§

Sildjer täglidj berfebrte, nadjmafö ©et), $ trebenrat in Samt«

\iabt. bat bei bem feierlicfjen Sfnfafe ber Crntbüffung bcS Denf=
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mal£ ben erbebenben (SJefang ber Siebertafel geleitet unb bie

Öeftrebe gefprod>en, ber mir folgenbeS entnehmen:

„Seine eigenften Schöpfungen, auS roelttTen un§ mie auä

einem Spiegel be§ ganzen atfanneä 9Befen, feine treuberaige

©erabbeit, fein gemütvoller $umor unb feine ftfjlirfjte 9ln=

fprucf^lofigfeit entgegentritt — ba§ finb feine frönen 93oIfs=

lieber, bie feinen Hamern roeit über bie ©rengen unfereä $ater*

lanbeä binauägetragen, ja über bem Cjean brüben in bei*

neuen ÜBMt beimifd) gemacht bnben. Sßobl fyaben anbere,

al§ SPhififer oielleidtf unferen Silcber an Söebeutung über-

ragenb, in geroaltigeren unb tieferen £önen ba§ rounberfame

Söefen ber Siebe befungen, aber toarum roirb un§ bod) fo

inniglid) mobl bei bem idjroermütig treufinnigen „Sefet gang

i an'3 $rünne(e, trinf aber net"? roarum ergreift un§, in

jeglidjer Stimmung ba§ beinnoebgetränfte Sieb „2Rorgeu

mufe id) fort Don bier", aud) roenn e§ au§ ungeübten ®eblen

in ber Xorfgaffe an unfer Obr flingt? SSarum berübrt un&

innig eine redjt länblid), ja bäuerlid) angeboua^te SBeife

Wie bie oielgefungcne: „Wie bie Sölümlein braufjen gittern

in bcr 2lbcnb(üftc &U'b'n"? (53 mobnt eben in biefen ein=

fadH*d)öncn 2Mobien ein 3auker, oor bem aua) ber mufifa=

lifdje SIriftofrot fid) beugen mufe, metf er ein fieberet ®enn=

3cid>en be§ $ünftlertum§ bon öotteägnaben ift: ba§ ift ber

Sauber bcr urfrifeben Sftatürlicbfeit unb inneren 2Babrbaf=

tigfett, bcr 3o»oer ber unoergänglidben unb unoertoelflicbcn

Sugcnb. 3n Sild)er§ gemütbotten SBolfSliebern flingt bie

Stimmung unferer lieblicb^djö'nen, fdbroäbifa>cn Sanbfd>afr

mieber, boü unb treu, fo bafe überall, nx> biefe Sieber ange*

ftimmt merben, bem Sd)n>aben ift, al§ umroebte ir)n in ben

Stönen $etmatluft unb £eimatbuft. Un3 Sdjtoaben finb

baber biefe Sieber befonberä an£ §era geroad>fen. $a§

„Sörümtere" mirb man fingen, fo lange man auf gut SäynxU
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bifd) liebt, ba§ ift treu, tief, innig, fdjalflfjaft unb ein luenig

fdm>ermütig; bie „Öorelei" mirb nidjt bergeffen merben, fo

lange notf> bie grünen gluten be§ föniglidfyen 9lf)einftrom§

um ben fagenreid&en gelten ber ßurlet) raufd&en; urflb fo

Iang'3 in ber Siebe <Sdf>eiöen unb Reiben gibt, tuerben bte

buftenben Steige beB Sinbenbaumeä unb bie einfame Wab*

d>enfammer Sieber tjören muffen, roie „borgen mufe id> fort

bon fjier," „ÜIThtfe i benn, mufe i benn gum ©täbtele nau§",

„§eute fdfteib' id), morgen manbr' id)". — ©in SWann, bem

eine fo eble SBoIfStümlidtfeit gegeben mar, ber, ob er SllteS

fammelte, ober SfteueS fdmf, immer mitten au§ bem frifdfyen

unb gefunben *Bolf3gefüf)I f)eran§ empfonb unb idjuf, mar

in befonberein Sttafee basu berufen, bie perlen ber 3SoIf3=

bidjtung, gan3 befonberS roie biefelbe burd) unfere fcfyttxibt=

fdje 55)ict)terfcr>ule inS 33Iütjen gefommen ift, bem SSolfe in ben

9ftunb ju geben unb in§ ,$era au jtflanaen. <E)a§ SBolf lieft

ja feine ©ebid)te, e£ fingt nur Sieber; erft ber muiifalifdje

®Iang mad)t aud) ba§ liebfyaftefte @ebid}t aum Tebenbigen

Sieb; erft bie treffenbe SWelobie gibt bem äßortgebilbe be§

£)id)ter3 greifet) unb Sßlur, lebenbige grijd>e, jünbenbe ©e=

malt. ®ie Sieber nnfere§ Ufjlanb, unfereä ferner, $auff,

$fiaer unb toie fie alle fjeifeen, finb biclfad) unb bon treffe

liefen Dfteiftern mufifaliid) geftaltet toorben, aber Sild)er3

SBeifen fyaben fie bod) erft unter ba§ SSolf gebraut unb bamit

bie reidje @ebanfen* unb (stimmungmelt ber $oefie nrirflidj

ins <BoIf§Ieben übergeführt. — 3fm edtfen, gefunben Vßolte-

liebe ruf)t eine gef)eimni§botte, magnetifdje ®raft, geboren

au§ bem frifdjen SBolffleben f)erau§ roirft e§ befrifd)enb auf

baäfelbe surürf; al§ ber prägnante 2lu§brurf be£ allen ge*

meinfamen Gnnpfinbenä befifct e§, aud) menn e§ nidjt gerabe

ein j.io!itiid)c§ Sieb ift eine einenbe üßadyt, bermag eä ba§

@efüf)I ber Cmifjeit unb 3»föiumcngeöörigfeit im SSoIfc au

Digitized by Google



~D 184

merfen unb au ftarfcn. £aber tcturf>t ba3 <Mf§Iieb immer auf

tu Seiten ber SBemcgmtg, meint bie Mogelt ber Stimmung
E)od> geben unb bic #eraen bbner fditagen, meint ba£ öemettt*

gcfuf)! im 33oIfc, ba* üttattonalgefüM aufflammt. £arum
ift ba* 93oIf§lieb aber aurf) ein fo gern gegebener ©oft ba,

mo atte Itnterfrfnebc ber Stämme unb Stäube angeftcbtS ber

gemeinfatnen Aufgabe berjcbminben, im gelMagcr. So ift

bentt ütfeifter Sifdjer binausgeaogen anno 1870 aum bciligen

Hricn- &*ie mandieS 2tfaf, meint bic Sonne beife auf bic

S?ö>fe brannte unb bie Slnic Ficftto fdjmeratcn t>om rannen,

tnübfeligcu ätfarfd) bat ber ,,©utc ftamcrab" mit feinen biebe=

reu Stytjtmen meitcr geholfen, baft c$ mieber ging „int glcidicu

Stritt unb £ritt". sI£ie mandies Wlal — mir ftent ber

borgen Don Seban oor 3(ngcn — mcnn ber Xonner ber

Kanonen ncifter unb näber riitfte, haben mir utiä in bic ftitfc

Ergebung unb 2obcsfrcubigfeit, mcMic bem Spanne auf beut

Jclb ber (£bre atemt, binciitgefungcn mit beut f)errltcf>cn

„Morgenrot, Morgenrot

„8eud)tcft mir aum früben £ob!"

Söic oft babax mir am Söimaffeuer, £eintmeb unb Sor*

gen au berfcfjeudjcu, jene lieber angeftiinmt, mcldie fo redn

bie maljre $oefie be§ Sorbatentcbcnä treffen, mie „Stet)'

id) in fittftrer Sftitternadit", „3u Strasburg auf ber Scbatta"'

gefjt bei gebeimpfter £rointueI ftfang". Gnblidi, meint

1871 nid)t Wofe ber gebilbete unb gefd)id)t§funbigc £eü bc§

23oIfe§, fonbtrtt ba3 ganac $olf oerftänbttiäbott in SSW*

beim I. ben miebererftanbenen „^arbaroffa" jubeutb begrübt

bat, fo t)at baran and) ber SWann einen Srnteit", ber ben „alten

SBarbaroffen, ben SVaifcr grtebrid)" in ber $orfterüutg§meft

be£ Stoffs bitrd) fein J3ieb mieber febenbig gemacht unb bnrd)

feine frifeben „vobcnftanfenlicbcr" unfer SSolf fingen unb

fid) begeiftern gefebrt bat für £eutfd)fanbS &errficbfeit unb
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t£inf)eit. SBcil er an allen jenen ebfen Söeftrebungen, in un«

ferem Solfe nad) einer langen, trüben Seit ftolaeä National«

gefüfjl unb opferfreubige SSaterranbäfiebe 3U roetfen, tote fie

unfere Sängerbünbe in§ £eben riefen, immerbar rüftigen

Anteil nafmt; roeir er ben eberöemeinten $emüf)ungen, bie

^ugenb be§ SBo(f§ 511 männlicbcr £üdjtigfett gu ergießen, mit

n>armem §eracn gefolgt ift nnb mit jenen faft fdjon berffung»

enen „Turner* nnb 9ßebrmann£liebern" ßuft unb Öeben in

bie Sadje gebracht, fo bat er in feinem £eil unb mit bem ifjm

anvertrauten ^funbe gearbeitet an bem 2ßerfe, beffen berr-

lid)e SSoflenbung mir S»"ge baben flauen unb erleben Mir»

fcn. 2>a§, benfe idj, fotf bem tarnte unbergeffen bleiben. —
W\t aagenbem Söiberftrcben ift er cinft in unfre fd)öne Stabt

eingesogen; ©ort aber, ber bie Xreue im ^ugeroiefenen 99e*

rufe unb bie Sauterfeit be3 2tnne§ über atte§ anbere ftellt,

bat ibm gefdjeuft, maö fein bemütiger Sinn fid) n i e f)ätte

träumen laffeu: baß fein
sTOb ben s#ad)fommen fott über-

liefert werben in SWarmor unb bafe fein Üiame au ben tarnen

gebären foff, bie nie bon nnferem $offe bürfen bergeffen

werben."

%k alten golbenen lieber, *)

Sie IHänge au§ 93oIfe§ 2>hmb,

Xu baft fie gefaßt in &öne

Unb gabft fie ber Sugenb funb:

Saft neu ein Singen unb Ufingen

3n üöerg unb £al crnxidjt.

£rum fei in ©r)ren unb freuen

2c§ SKcifterS ber £öne gebaut!

(Tübinger Gbvomf 1874.)

*) ^iefe $3orte ftefjen auf Dem 8Ud>eroenfmai.
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lebt, micmobl einer früheren periobe angebörig al§ bie auf

tiefen blättern cingebeuber bebanbelten 9(fabemifer, noa>

^ente in ber Erinnerung ber Scbenben. $at er boer) faft

toter Dolle S^bWlintc feinet ßebenS, allerbingä nur atö

geiftige Wuinc, am Anfang be£ 19. Sabrfmnbert in Bübingen

3i:gcbrnd)t unb ruht hier auf betn Snebbofe begraben.

#ölberlin ift am 20. SRära 1770 in Sauffen geboren unb

in Würtingen aufgemachten, alfo ein ftinb be§ WetfartaleS.

3ll£ merbenber Theologe burdjlief er bie nieberen Seminare

ober ftlöfter Xenfenborf bei (rfjlingen unb SDfaulbronn unh

1788 -1793 in fünf fahren baä Stift in Bübingen, mit

Siebe oerfenfte er fid) in ben erften 3mei Sohren gemeinfam

mit bem Sreunbc £egel unb fpäter bem ein -paar ^afyve

jüngeren <5d>elling in bie ©ebeimniffe ber ^3f)irofopr)ie. Sein

3ad> mar weniger bie Rheologie: beim Abgang oon Bübingen

mar er in ber Promotion unter 27 ber 8., $egel ber 4., San-

berer, ber f^ätere ^räjeptor 31t Pfullingen unb Pfarrer au

S&ilbborf, ber streite. ,,2lud) an ben großen fcolitifdjen 93e=

tregungen ber 3cit feit bem Öobre 1789 nahm er lebhaften

Slnteil; bie Soeale ber Freiheit, ber Humanität, beä gort*

fchrittä 31»" Seffern unb SMfommcnern in affem, meiere

bamal§ bie $er$en ber Sngenb erfüllten, hxtren aud) bie

feinigen. 9Ba§ aber in feinen afabemifdhen Söhren fyüupt--

fäcf)Iicf) bei ihm 311m £urd>btud) fam, mar sroeierlei: bte

SBegetftcrung für ta$ f)clkm)d^e Altertum, roeldje er mit

bollen 3üocn ^uö Konter, So^bofleä unb s$Iato in fid) fog,

unb ber Gntfchlnfe, bie 2>id)tfunft, 3U melcher er fdjon t>ott

^ugcnb an Begabung unb Neigung in fidh trug, 3U feinem

erften Sebenäberuf fid) 31t mähten." ($art Süftlin, $id)tungen

Don £ölberlin, Bübingen 1884, Rueä.)
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Qx fdjrieb in ben -JRufenalmanach be3 Xidflexä StciuMin

unb mürbe innig befreunbet mit feinem ©tubiengenoffen,

bem 2)id>ter Submig fteuffer, bem er alle feine £eraen§ge*

beimniffe anbertraute. £er fapne, liebenSmürbige, bichtenbe

Jüngling $ölberlin geuofc bie Sreunbfchaft vieler, felbft ber

„ruhige SBerftanbeSmenfch £>egel mar ihm mit fchmärmerifd)er

Slnfjänglid^feit augetan". 3n feinem leidet entaünblichen @e*

miite mar §ölberlin balb überfd)roenglich begeiftert 3. 93. für

bie ©riechen, balb tief fdmteralid) bemegt, roenn ihm etmaS

gegen ben Strid) ging. Sein $era gltd) einem unruhig

mogenben -ükere. £abei fyatte er nidjt ba$ robufte @e*

miffen, ba§ über Zun nnb Öaffen gleich aiir £age£orbnung

übergeht; er oeraehrte fieb in felbftquälerHebern Nachgrübeln.

— 3n Scno hörte er 1795 3icr>te unb fam Diel au ©duller,

ben er fd)on in Schmähen fennen gelernt nnb ber ihm eine

§ofmeifterftclle t>erfdr>afft hatte. 3(m Anfang be£ %at)x&

179G trat er eine neue (JraieberfteÖe an im «§aufe eine§

£anbel§mannc3 ©ontarb in Sranffurt a. 2tt„ beffen $xau

Sufeite geb. SBorfenftein auB Hamburg, auägeaeidmet burch

Schönheit unb ©eift, ben tiefften GHnbrucf auf ihn machte.

@?r ichreibt an Neuffev nach faft einem falben 3<*bre: „8ie*

ber greunb! Gr§ gibt ein SBcfen auf ber SBelt, morin mein

©eift Sahrtaufenbe bermeilen fonn unb mirb, unb bann noch

feben, mie fdullerhaft all unier teufen unD SScrfteben cor

ber Natur fich gegenüber finbet. Sieblidjfeit unb Roheit,

unb 9frub' unb 2eben, unb ©eift unb ©emüt unb ©eftalt ift

ein jeligeS @in§ in biefem 3öefen. 2)u fannft mir glauben,

auf mein Söort, bafe feiten fo etma3 geahnbet unb fchmerlich

lieber gefunben mirb in biefer Seit. £u roei&t ja, mie ich

mar, mie mir ©emöbiiHcheS entleibet mar, meifct ja, mie ich

ohne (Glauben lebte, mie ich fo farg gemorben mar mit meinem
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#eraen unb bamm fo clenb. ftönnt' id) werben, mie id) jerjt

bin, froh mie ein 91 Wer, meint mir nid)t bieS, bieS Gtnc

crfdjiencn märe, unb mir baS geben, baS mir nid)tS mehr

h>ert mar, oerjüngt, geftärft, erbeitert, uerberrlidjt hätte

mit feinem SrüblingSlicbte?" — 9tad) einem meiteren halben

^abre fd)reibt er am IG. Sebrnor 1797 : „*fä böbe eine SEßelt

oon 3renbe mufd)ifft, feit mir uns nid)t niebr fdjricben.

Sd) (Kitte Dh gerne inbcS r»on mir eraäblt, menn id) jemals

ftitfe geftanben märe unb äurüdgefeben hätte. Xk Söogc

trug mid) fort, mein gan3CS Siefen mar immer 31t febr im

geben, um über fid) nadjaubenfen. Unb nod) ift cS fo! nod)

bin id) immer gliitflidj, mie im erften Moment. GS ift eine

emige frübfidie bcilige grennbfdwft mit einem Siefen, baS

fid> redit in bieS arme geivt= unb orbnnngSlofe Jabrbunbert

fcerirrt bat! S^fetn (sdhönbeitSfinn ift nun oor Störung fidier.

Gr orientiert fidi emig an biefem 2Rabonnenfopfe. Wein

S?crftaub gebt in bie (sdurte bei ibr, unb mein uneinig 0c=

müt befänftiget, erbeitert fid) tägfid) in ihrem geniigfamen

^rieben. $d) fage 2>ir, lieber Wcuffcr! id) bin auf bcin 5$ege,

ein red)t guter ®uabe 31t merbeu. Hub maS mich fonfi bc=

trifft, fo bin id) aud) ein menig mit mir aufrieben. 3d)

bid)te menig unb Mifofopfnere beinahe gar nid)t mehr. 9tbcr

toaS id) bid)te, bat mehr geben unb Sonn; meine s¥hantafie

ift miuiger, bie ©eftalten ber 2Mt in fid) aufzunehmen, mein

^era ift bott bon guft; unb menn baS heilige 8d)icffaf mir

mein gliidtid) geben erhält, fo hoff idj funftig mehr m tun,

als bisher. — — «Rur ihr 33i(b mtfdjt idh £ir ßeigen unb fo

brauditc eS feine Söorte mehr! 3ic ift fdiön, luic ein GngcL

Gin garteS, gciftigcS, himmlifdireisenbeS ©cfid)t. 9ld)! id)

tonnte ein Sohrtaufenb lang in feiiger 5?etrad)tnng mid) unb

afleS bergeffen, bei ihr, fo unerfdutyflitf) reid) ift biefe an«
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Un-ud)Ioic fülle Seele in biefem Vilbel Ütfajcftcit unb 3ürt-

Iirfjfeit, unb gröblidtfeit unb ©ruft, unb füfeeä Spiel nnb

f)o()C Trauer unb Sebeu unb (Seift, atte3 ift in im 5 an ifjr

311 hinein göttricfjcn ©anaen bereint. @ute 9?ad)t, mein

teurer! „Söen bie ©Ötter lieben, bem mirb große greube,

großes Setb 311 £eil." 2(uf bem 23ad)c 311 fd>iffen ift feine

Shrnft. Slbcr menu unfer £cr3 imb unfer Sdjirffal in ben

SNeereSgrunb I)inab nnb an ben £>immel hinauf un§ mirft,

ba£ bilbet ben Steuermann.'"

Die innige grcunbfd>aft 31t feiner „Diotima" marb 3111*

Dci3ef)renben ©Int, über bic er fid) fclbft nod) im Sommer

1797 ffar nnirbe, ba er au ÜReuffer fdjreibt: „Du fer)Ift mir

oft, mein Hefter! ^ilofomneren, ^olitifieren, ufm. läfer

fid) mit ^andient. 5(ber bie 3ab( ber SWcnfdjcn, benen mau

fid), fein Sd>uxid)fte3 unb fein Stärffte§ offenbart, bic mag

man uid)t fo Ieid)t berbobpeln. £d) bab* e§ and) faft gana

berlcrnt, fo gan3 bertrauenb einem greunbe mid) 31t öffnen.

3d) möd)te bei Dir fifcen, unb erft an Deiner £rcue mieber

rcd)t ermannen — bann foflt' eS wofyl bon ^peraen gefin!
-

£) greunb! icf> fd)tt>cige unb fdnoeige, unb fo r)äuft fid) eine

£aft auf mir, bie mid) am (*nbe faft erbrürfen, bie menig*

ftinS ben Sinn unmiberftef)Iid) mir berfinftern mufe. Unb

ba3 eben ift mein Unheil, bafe mein 2(ugc nimmer Har ift,

mie jonft. ^d) will e$ Dir gefteben, bafj id) glaube, id) fei be=

fonnener gemejeu al£ jefct, babc richtiger al§ jefct geurteilt

bon anbern unb mir in meinem 31001 nnb anxinaigften ^aljre,

ba id) nod) mit Dir lebte, guter 9ieuf fer ! £)! gib mir meine

Sugenb mieber! §d) bin gerriffcn bon Siebe unb ^aft."

(£3 fam im September 1798 31ml 2kud)e, ben ber für

gemöbnlid) an 33örfen= unb Slubfadjen bingegebene ©arte

bnrd) eine beleibigenbe 2(eußcrung berbeifüf)rte, morauf

$blber(in fdjrieb: „3d) erflartc (ibm), baß e3 meine fünftige
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IBeftimmnng erforbere, mid) auf einige 3^it in eine nnab*

Gängige Öage 311 t>erfefcen unb mir fdneben f)öflid> anSein-

anber." $ic ermünfd)te ftubc ber 3«rüdfge3ogenöeit unb bie

fonftige (frbolung auf bie feelifd)4eiblidje (£rfd>ütterung fanb

ber Unglürflid>e für faft anxi %at)XQ bei feinem Stubienfreunb

Sfaaf Don Sinclair, SHegiernngSrat in Hornburg t>. b. £>.

Orr meiltc bier onr liebften im 9teid>e ber $id)tung, begleitete

ben 3rcunb aud> auf Reifen 3. 23. 3U111 Kongreß nad) 9?a=

ftart. 3m Sommer 1800 fct)rtc er in bie geimat 3itrüd, in

ber er freilief) nidjt „unbefcr)rien" leben Fonnte. So nabm er

©nbe beS SafireS eine @r3ief)crftelle in §anptroil bei St.

©allen an, bann nad) einem mieberrjolten mefjrmonatlidjen

Slufentfjalt in Stuttgart eine fofdje bei bem £amburgfd)eu

$onful 93etfnnann in Söorbeaur; allein aud) r)icr mar be§

3?leiben£ für ben erregbaren Sefjrer nid>t lange. 3m Sunt

1802 Derlä&t er bie Stelle unb burefrmanbert in glüfjenber

Sommerf)ifee ba§ füblidje Sranfreid), um im 1802 abge*

mattet, unterwegs aud) ausgeraubt, im mütterlidjen §aufe

in Nürtingen bötlig irrfinnig ansufommen. 2)ie m'elbe-

fungene £>iotima mar in3tt)ifd)en auS bem Seben gefd)ieben

unb £ötberlin baS tragifdje ßoS 311 teil, nod) 40 %at)ve

im geiftigen £obe 3U leben; feine ©efunb&ett blieb, roenn

aud) ein *>aar Wlal einige Hoffnung aufflatterte, unheilbar

3errüttet.

Vergebens erfjob er ftd) in! feiner ®fage um „$)iotima"

1802 3U fdjmnngboller Hoffnung.

@o roill id), ifyr $immlifd>en! benn eud) banfen, unb enblidj

Sltmet au§ leidjterer ©ruft roieber be£ SängerS ©ebet.

Unb mie, roenn id) mit ifjr, auf fonntger &öt)e mit tr)r ftanb,

Sjwicrjt belebenb ein ®ott innen öom Xempel mid) an.

Seben roitt id) benn aud>! fd)on grünt'S! roiebon ^eiliger Seier

Sfruft eS t>on fitbernen Söergen 2l>oHon'S boranl
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Äontm! eä mar tute ein bräunt! £ie btutenben Sittige finb ia

Sdjon genefen, berjüngt (eben bie .©Öffnungen all!

©rofee§ au finben, ift biel, ift biel notf) übrig, unb roer fo

Siebte, gebet, er mufe, gebet an ©öttem bie 23abn.

Unb geleitet ifjr un£, ibr Söeibeftunben ! ibr ernften,

Sngenblidjen ! o bleibt, ^eilige 3lbnungen, {fy,

Sromme Sitten, nnb ibr, Söegeifterungen, nnb att ibr

©uten ©enien, bie gerne bei ßiebenbcn finb>

©reibt fo Tange mit un£, bi§ mir auf gemeinfamem 93oben,

$ort, n>o bie Seligen att miebcraufebrcn bereit,

Xort, mo bie 9XMer finb, bie ©eftirne, bie SSoten beS SBaterä,

2)ort, mo bie ütfhtfen, mober gelben unb Öiebenbe finb,

Xort un£, ober aud) bier, auf tauenber %n\el, begegnen,

SBo bie Unfrigen erft blü^enb in ©arten gefeilt,

35)io bie ©efänge mabr, unb länger bie Saiblinge fdjön finb,

Unb bon neuem ein %at)v unferer Seele beginnt!

5ßom #erbfte 1806 biä ä" feinem am 7. %uni 1843 er*

folgten £obe lebte ber einft fo feurige $ranfe unter forg»

lid)er gamittenpflege au Bübingen im „£ölberlin§turm"

fritt fyilb im Xraume für fitf> bin.

Sötr fügen noa> 10 feiner füraeren £>idjtungen an (ab»

fefienb bon bem Vornan £nj>erion, in bem er fein Sbeal be§

Sdfrönen in bem 93ilbe be§ jungen ©riedjen biefeä Wamenä

barftettt)

:

5tn bie $ar*en (1799).

9?ur einen Sommer gönnt, ifn* ©emafttgen!

Unb ©inen $erbft 3« reinem ©efange mit,

3>a6 mittiger mein £er&, bom fü'6en

Stiele gefättiget, bann mir fterbe!

£ie Seele, ber im Seben ibr gbttlid) fted)t

9?id>t roarb, fie rufyt and) brunten im £>rfu3 nirf)t;

$odj" ift mir einft ba3 5>eil'ge, ba§ am
fersen mir liegt, baä ©ebidyt, gelungen:
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Söillfommen bann, o Stille ber Sdxittenroelt!

3ufrieben bin id), wenn aud) mein Saitenffciel

nidit binabgeleitet, einmal

£ebf id), mic Gtättcr, nnb mefjr bebarf'3 nidjt..

Sin bic ööttcr (1801).

£u fttUcr Liether! immer bemnfjrft bn fdjön

$ic Seele mir im Sd>mer3, nnb e§ abelt fidt>

3ur £aj>ferfeit öor beinen Straelen,

£clios! oft bie empörte ^rnft mir.

Sftr guten ©ütter! arm ift, mer eud) nid)t fenntA

Sin roJjen $njcn rutjet ber 3n>i[t ibm nie,

Unb Mad)t ift ibm bic ätfclt, unb feine

Jreube gebeibet unb fein öefang ifjm.

9tiir ibr, mit eurer emigen Sugenb, näfjrt

3'n fersen, bie eudi lieben, ben JTlinbcrftnn,

Unb laßt in Sorgen unb in ^rren

Limmer ben ©eniuä fid) bertrauern.

S>tcb ber Srcunbfd)oft (1790).

5rei, mie öötter an bem Wlafyc,

Sifcen mir um bie totale,

Söo ber eblc Xxanf crglüf)t,

3n ber 2lbenbbämm'rung $ütte,

Unb im Reusen ernft unb fttttc

Singen mir ber Srcunbfd)oft £ieb.

Sdjluebt berab au§ füllen Stiften,

Sdjmebct an? ben Sdtfummergrüften,

gelben ber i>ergangenf)cit!

Jvtommt in imjern ftreis bernieber,

Staunt unb tyreebt: bn ift fie mieber,

Unke bentidje $eralidjfeit!
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§a, ber J>oJ>en ©btterftunben,

SBenn ber ©bie fidj gefunben,

2)er für unfer $era gehört! v

3eft in greub' unb ßeib au flehen,

2Bie im ©türm bie Seifendosen,

Sft be£ beutfdjen Sünglingä roert.

aftännerftola, rocnn ßäftrer freien,

3Baf)rI>eit, menn 2>efi>oten brauen,

Seelenfraft im 2ttifegeftfna*,

Smlbung, roenn bie Sa>nx»a^en finfen,

Siebe, Smlbung, SBärme trinfen

greunbe bon ber greunbe S3Iicf.

Sanfter atmen grüf)Iing§Iüfte,

Sü&er finb ber fiinbc £>üfte,

greunblid)er ber ©itfjenfjain,

SBenn mit offnem (Sinn unb $eraen

Unter ©rnft unb muntern <5rf>eraen

greunbe ficr), be£ 2lbenb3 freu'n.

trüber, lafet bie £oren finnen,

2öie fie ©unft unb £)unft geroinnen,

2Bie fie fammeln ©ut unb @elb;

ßäcfjelnb fann'3 ber ©bie miffen:

®irf> geliebt, geliebt an miffen,

Sft fein fcfcönfteS OWücf ber Söelt.

3ür)rt aud) aus ber trauten #alle

Ginft bie 8fu3ertoä&Iren alle

§n bie gerne ba$ ©efdjitf,

Sßanbelt er mit ©ram beloben

Oft auf freubclofen Sgfaben,

äJtfffenb ba§ oerlornc ©lürf;

Söanft er, rocun fid) äBoIfcnt türmen,

©infam in ©eroitterftürmen,

£fme Setter, ofjnc Stab,

8aufd)t er fcfnueraerfüHt unb büfter

langem 2Ritternad)t§gefIüftcr

8cI)nfudjr3DolI am frifdjen ©rab:

13
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$>ann erquidfen ifjn bie Stunben,

3n ber 5reunbfd)aft 2lrm empfunben,

fcröftenö burtf> Erinnerung;

$aä ©ebädjtniS oder Sreuben

Sabt ba§ $er3 in bangen ßeiben,

©ibt ber «Seele neuen (Sdjmung.

$ann gebenft er ruf)ig hrieber

2flana)er frofj gefung'nen ßieber,

Unb ber Sd)ti>iire treu unb roarm,

Unb geroetft Don fttflem Seinen

Duetten fd^erberfjalt'ne tränen1

,

Unb 6efd}tt>idE)tigt ift ber $arm.

Staufd^t i&m bann be§ £obe§ glügel,

Sdu*äft er rnfjig unterm $ügel,

SBo ber greunb ben ®rana ilnn flicht.

5n ba§ .§era ber 23unbe£brüber

Säufelt notf) fein ©eift Ijernieber:

fiebet nx>I)I! SBergefet mein nid)i!

£ljmne an bie Jvreifjeit (1790).

2öie ben 2Tar im grauen 5e(fenf)ange

2öilbe§ Seinen 31t ber Sterne 23al)n,

giammt 51t majcftättfdjem ©efange

deiner greuben Ungcftüm mid) an.

£a, ba§ neue, nie genoff'ne fieben

Sdjaffet neuen, glüfjenben @ntfd)Iu&!

Heber Sßafjn unb Stola emporaufd)tt>eben,

Siifecr, unauSfaredtficfar ©enufe!

Seit bem staube mid) iftr 2trm entriffen,

Sdtfägt ba£ $era fo füfm unb feiig tf)r.

Slngeftammt bon ifjrcn ©ötterfüffen,

©lü'Fjet nod) bie fteifee Sßange mir.
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geber fiaut Don inrem Baubermunbe

$bclt nod) ben neugefdjaffnen (Sinn.

£örct, o ©eifter, meiner ©ottin Shmbe,

£bret unb bulbiget ber .£errfd)erin

!

bie Siebe nocf) im (sdyäferfleibe

2ftit ber Itnfdutlb unter ^Blumen ging,

Unb ber ©rbenforjn in SRufj' nnb Srenbe

2)er 9?atur am SWutterbufen fiing,

9hd>t ber Ue6crmnt auf 9hd)terftübfen

93Iinb nnb fürd)terlicrj ba3 Söanb äerrife,

Xaufdit' td) gerne mit ber ©üttcr Spielen

deiner dinier ftiffeä $arabie£.

„Siebe rief bie jngenbtidjen triebe

2d}öpfenfd) an borjcr, ftiffer Zeit,

geben ®eim entfaltete ber Siebe

Sßärm' nnb Sid>t 311 id>tuelgerifd)er (saat.

2)eine ginge!, fjofje Siebe, trugen

Säd)elnb nieber bie drjmfcier.

Snbeltönc Hangen, ««perlen fähigen

9(n ber ©ötter Söufen göttlidjer.

„greunblidj bot ber greuben fnfee gitHe

deinen Sieblingen bie Unfdmlb bar,

Unoerfennbar in ber frönen £ülle

2öufetc %ugenb nid)t, roie fdjön fie mar.

SrieMid) Ränften in ber Sölumenrjügel

®üf)lem <3d)atten bie ©eniigfamen;

5Td> ( be§ £aber§ nnb ber ©orge glüget

*ftaufd)te ferne bon ben ©liidlidjcn.

„2öebe nun, mein $arabie§ erbebte!

glud) öerfjieß ber Elemente SBut!

Unb ber ;ftäd)te fdjhxiraem (sdjofc entfd)tt>ebte

2Rit bcs> ©eierg 23Iirf ber llebermnt.

SBerje, roeinenb ffoF> id) mit ber Siebe,

Sftit ber Unfd)ulb in bie Gimmel bin!

SÖelfc, SBIume! rief id) ernft unb trübe,

SBelfe, nimmer, nimmer aufaiiblürj'n

!

13*
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„$ecf erbub id) bes ©efefceä SRute,
1

Wachaubilben, maä bie Siebe fchuf.

2lcft, gegeißelt bon bem Uebermute,

güblte deiner göttlichen SBeruf!

$or bem ©ift in fcftnwraen Ungemittern,

Eor bem ftachefchtoerte beS ©erichtS

ßernte fo ber blinbe Sflatoe aittern,

gröhnt' unb ftarb im Scheden feineä Richte.

„kehret nun au Sieb' unb Xreue mieber!

2ld), e$ aiebt a« fang entbehrter ßuft

Unbeannnglicf» mich bie Siebe nieber!

&inber, fefjret an bie ättutterbruft

!

@mig fei bergeffen unb bernichtet,

2Öa£ icf) aürnenb bor benj ©öttern fdjwur.

ßiebe !)Qt ben langen 8^>ift gefcblidjtet,

#errfd>et mieber, fierrfcher ber Sftatur!"

grob unb göttlich grofe ift beine Shtnbe,

Königin, bich greife ®raft unb £at!

Schon beginnt bic neue (Sdfröfcfungäftunbe,

Schon entfcimt bie fegenfchnxtng're (Saat.

SRajeftätiftf) roie bie äßaubclfterne,

fteu ernxicht am offnen Oaean,

Strablft bu un§ in föniglicher gerne,

greie§, fommenbeS Safjrhunbert an!

Staunenb fcnnt ber grofee Stamm fich mieber^

ÜZRiflionen fnüpft ber Siebe 93anb,

©lühenb fteb'n unb ftofa bie neuen Sörüber,

Steb'u unb bulben für ba§ üBaterlanb.

9ßie ber @feu treu unb fanft umrounbeu

3u ber (riehen ftolaen £öf)'n hinauf,

Schülingen, emig brüberlich berbunben,

jftun am Reiben £anfcnbe fid> auf.

Limmer beugt, com Uebermnt belogen,

Sich bie freie Seele grauem SBahn;

SBon ber üftufc sarter $anb eraogen

(Schmiegt fie füfjn an ©öttlidjfeit fich gii,

Digitized by Google



~s 197 e~

©ötter füfnrt in brüberlicfier ®üüe

3för bie aauberiftfje SD^itfe au,

Unb, geftärft in retner Sreubenfü'ffe,

ßoftet fie ber ©btter ftoljc

grol) berfyöfynt ba§ föniglid&e Seben

Steine Xaumel, nieb're, feige Suftl

2)er SBoftenbung Stynungen erbeben

lieber ©lütf imb 3^it bie ftolae SBruft.

£a, getilget ift bie alte (scfjanbe,

SReu erfauft ba§ angeftammte @ut!

$n bem (staube mobern alle 93anbe

Unb 3«r #ölle fliefjt ber Uebermnt.

Stenn am fü&en, bei&errung'nen Qielt.

SBenn ber Gsrnte großer £ag beginnt

Sßenn oeröbet bie £nrannenftüf)le,

3>ie X&rannenfnedjte 2ttober finb,

SBenn im £elbenbunbe meiner Sörüber

S)eutfd>e3 Sölut unb beutfd)e Siebe glü'bt

Stenn, o £immel§tod)ter fing idb toiebcr,

©inge fterbenb bir ba§ lefete Sieb.

$ie Siebe (1799).

Söenn tr)r greunbe berge&t, menn ifjr bie ©uern a\.

£) iB>r Unbanfbaren eure ^iä^ter ftfnnäfjt,

©ott oergeb' e§, bod) et)ret

SRur bie (Seele ber Siebenben.

Stenn o faget, mo lebt menfä}lid>e§ Seben fonft,

S)a bie fnec^tifdt>e jefet alles, bie (sorge, strängt?

Sterum manbelt ber ©ott aud)

©orgloS über bem £>au.pt unS längft.
#

S>odj,, roie immer ba§ $al)r falt unb gcfangloä ift,

Sur beftfn'cbenen Seit aber au§ mei&cm gelb

©rüne §alme bod) faroffen,

€ft ein einfamer $ogel fingt,
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2ßemt fid) mcifjlig ber Sßalb befjnet, ber Strom fid) regt,

Sd)on bie milbere ßuft leife com Wittag meljt

3ur erlefenen Stunbe:

So, ein 3eia>m ber fdjönern 3eit,

5Die mir glauben, erroädjft einaig genügfom nalj,

ßinaig cbel unb fromm über bem ehernen,

SBilben Söoben bie Siebe,

@otte§ 2od)ter, oon ifnn allein.

Set gefegnet, o fei Ijimmlifdje Sßflanae, mir

2Kit ©efange gepflegt, menn be§ ätijerifdjen

$ßeftar§ Gräfte bid> nähren,

Unb ber fd)b>frifd)e Strahl bid) reift.

SBadfyr wnö werbe aum SBalb! eine befeeltere,

SSoII entblüfjenbe SBelt! S#rad>e ber Öiebenben

Sei bie Spradje be§ ßanbeä,

3före Seele ber ßaut be§ SBolfS!

9(n bic Hoffnung.

£) Hoffnung! l)olbe! gütig gefd^öfttge!

$)ie bu ba3 $au3 ber Xrauernben nidjt berfd)mäljft,

Unb gerne bienenb-, ©bie, amifdjen

Sterblidjen roalteft unb £immcl§mäd)ten,

Söo bift bu? roenig lebt' idj, bod) atmet falt

Tiein Slbenb frfjon, unb ftille, ben Sdfatten gleid),

33in idf) fd)on fjier; unb fdjon gefanglo3

Schlummert ba§ fdjauernbe £era im Söufen.

3fm grünen 2ale, bort, mo ber frifdje Öuett

SSom SBerge täglid) raufd)t, unb bie lieblidjc

3eitlofe mir am $erbftlid)t aufblüht,

©ort in ber Stille, bu £olbe, mill icr)
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5E>id& fud>en, ober roenn in ber Mitternacht

2)a§ unftdjtbare Seben im £atne nxttft

Unb über mir bie immer froren

Sölumen, bie fid^ren gterne, glängen.

O bu, be§ 2Ietfjer§ £od)ter; erfc^eine bann

9Ju§ beineg 93ater£ ©arten, nnb barfft bn ntid)t

Tlxx fterblid) ©Ina* berfjei&en, füll', o

gütte mit (Jmigem nur ba§ £era mir.

$te Heimat (1799).

grof) fer)rt ber Ziffer fjeim an ben ftitfen (ötrom,

SSon Unfein fernher, menn er geerntet ^at;

@o fäm' aua) idt> 3m* Heimat, fyätt' id)

©üter fo triele, roic Seib, geerntet.

%fyt teuern Ufer, bie mid) erlogen einft,

3ttCft ir)r ber Siebe ßeiben, berfaretfjt it>r mir,

S6r SBälber meiner Sugenb, wenn id)

Nomine, bie 9tuf)e nod) einmal roieber?

9lm füllen 93ad>e, roo id) ber SBelten Sfrtel,

$lm (Strome, roo id) gleiten bie 3d)iffe faf),

2)ort bin id) balb; eud), tvaute 93erge,

$>ie mid) behüteten einft, ber Heimat.

Sßere^rte fidjre ©rengen, ber 2ftutter £>au3,

Unb liebenber ©efdjtoifter Umarmungen
Söegrüfe' id) balb, unb if>r umfdjliefct mid),

®afe, roie in Sßanben, ba§ #crs mir ^eile.

S6r treu geblieb'nen! aber id) weife, id) roeife,

£>er Siebe Seib, bie§ fjeilet fo balb mir nidjt,

£)ie§ fingt fein SBiegenfang, ben tröftenb

©terblidje fingen, mir au§ bem Jöufen.

Stenn fie, bie un£ ba§ fjtmmlifdje geuer leifjn,

2>ie ©ötter fdienfen Jjeiligeä Seib unä aud).

$rum bleibe bieg. (£in (Bofyx ber (£rbe

Söin id>, 31t lieben gemadjt, 311 leiben.
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älfein ßtgenium.

3fn feiner gütte rubet ber $erbfttag nun,

©eläutert ift bie £raub', unb ber $ain ift rot

SBon Obft, toenn fcfyon ber fjolben SBIüten

2tfan<fje ber @rbe aum £anfe fielen.

llnb ringä im Stelbe, mo icft ben Sßfab binau§,

2)en ftitten, nxmble, ift bcn 3ufriebencn
3$r @ut gereift, unb biel ber froren

2Rü'be gemährt ber 9fleid>tum ifjnen.

SBom Gimmel lächelt au beni ©efdjäftigen

Quid) ifjre 93äume milbe ba§ ßidjt berab,

5>ie Sreube teilenb, benn e£ roucftä burdf)

£änbe ber 2J?enfd>en attein bie gruajt nidt>t.

Unb Ieudjteft bu, o golbneä, aud) mir, unb roebft

5ludj bu mir roieber, ßüftdjen, alz fegneteft

$)u eine greube mir, roie einft,

Srrft mie um ©lüctficbe mir am SBufen.

Grinft mar iay§; bod) roie Sftofen bergänglid) mar,

52>a3 fromme ßeben, ad)! unb e£ mabnen nod>,

2)ie blübenb mir geblieben finb, bie

Sorben ©eftirne 51t oft mid> beffen.

Söeglürft, mem rubig liebenb ein frommes SBeib

2fm eignen §erb in frieblidjer Heimat lebt,

@§ Ieudjtet über feftem S3oben

(schöner fein §immet bem fiebern Spanne.

3>enn, roie bie ^flanje, ronrgelt auf eigenem ©runb

(Sie nidjt, berglüt bie £eele be§ ©terbHdfyen,

25er mit bem £age§lid)te nur ein

2trmer auf beiliger Grrbe hxmbelt.

Su mädjtig, ad&! i^r bimmlifd>en $öben, atebt

3ffjr mid) entpor; bei (Stürmen am beitern £ag

Sübl' icf) oeraebrenb eud) am 53ufen

SBeo)fern, ibr toaubelnben ©btterfräfte.
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$o<f) heute lafet mid& ftitte ben trauten $fab

3um $aine geb'n, bem golben fein fterbenb ßaub
55)ie SBipfel fdjmütft, wnb franst aua) mir bie

Stirne, if>r bolben Erinnerungen

!

Unb bafe bodj mir au retten mein fterbfid) #era,

2öie anbern, eine bleibenbe Stätte fei

Unb beimatloä bie Seele mir nitfjt

Ueber ba§ ßeben binmeg fid) fefme,

Sei bu, ©efang! mein freunblia) SlföH fei bu,

^egtütfenber, mit forgenber Siebe mir

©etflegt, bu ©arten, roo idb nxmbernb

Unter ben Sölüten, ben immer jungen,

Sn fia)rer Einfalt roobne, roenn bran&en mir

9ftit ibren SBetten atfen bie mäd)t'ge 3eit

£>ie nxinbelbare, fern raufrfjt unb bie

Stillere Sonne mein SSirfen förbert.

Sbr fegnet gütig jebem ber Sterblichen,

3&r reinen $immel3fräfte, fein Eigentum,

£) fegnet meine§ and), unb bafe 31t

grübe bie $arae ben Xraum nid)t enbe.

(Stefano, be$ $eurfdjen.

ö ^ciftg #era ber $ölfer, 0 SSaterlanb!

OTbuIbenb gfeidfy ber fdjtoeigenben Butter Erb'

Unb aCtoerfannt, roenn fd&on au§ beiner

/tiefe bte Sremben ir>r SöefteS böben.

Sie ernten ben QJebanfen, ben ®eift t>on bir,

Sie £flücfen gern bie Traube, bod) bb'bnen fie

2)id), ungeftalte föebe, bafe bu

Scfjtuanfenb am SBoben unb tütlb umirreft.
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Xu £anb bc3 borgen, crnjtcrcn @eniuS!

Xu Öanb ber Giebel 33in id) ber beinc fdjon,

Oft aürut' id) tucinenb, bafe bu immer

Wöbe bic eigene Seele Iäugneft.

Xod) magft bu mandjc Sdjönc nidjt bergen mir:

£ft ftanb id) übeiid)ouenb ba£ fanfte ©rün
£m meiten ©arten fjod) in beinen

lüften auf I)of)em ©ebirg unb faf) btd).

21 n beinen Strömen ging id) unb backte bidj,

3'nbcä bie 2bnc fduidjtern bic Sftadjtigalt

3m Xunfcl fang unb füll unb ffor auf

Xämmernbem ©runbe bie (Sonne meilte.

Unb an ben Ufern far) id) bie Stäbte blüfjn,

Xic ebcln, mo ber greife in ber SBerfftatt fdjtoeigt,

Tic 2öiffenfd>aft, mo beine Sonne
SWilbe bem ftünftler aum ©rufte lenktet.

ftenuft bu 9Wineröen§ $olf? e£ ernxif)tte

Xen £)elbaum fid) aum Öicblinge, fennft bu bie£?

iftod) lebt's! nod) maltet ber 9ltf)cner

Seele, bic finnenbe, füll bei SDtenfdjen,

SBenn $laton3 frommer ©arten aud) fdfan nid)t mef)x

3lm füllen Strome grünt unb ein bürft'ger SRann

Die $elbenafd>c pflügt unb fd>eu ber

93ogeI ber 9tad)t auf ber Säule trauert.

£> f>eil'ger mihi o Sittifa! traf ber ©ott

TOt furdjtbar fid)'rcm Strahle fo balb mid) bid),

Unb eilten fic, bic bid) belebt, bie

Slammen, entbunben 311m Sletfjer über?

Xod) rcie ber grübling manbclt ber @eniu£

Sßon Öanb 31t £anb. Unb mic? ift benn einer nod)

ÜBon unfern Senglingen, ber nidjt ein

Slfjnben, ein 9tätfcl ber Sruft oerfduniege?
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2)en beutfdjen Srouen banfet ! fie fjaben eua>

. ®er ©ötterbilber freunblidjeu (Seift beroafjrt,

Unb füfjnet täglid) nid)t bec fjolbe

griebe ba§ böfe ©eroirre mieber?

Hub tDO finb $)itf)ter, benen bei (Sott e§ gab,

Söie unfern Sitten, freunblid) unb fromm au fein,

SBo SBeife, roie bie unfern finb, bie

halten unb fütynen, bte unbeftedftbar'n?

©eflrüfet in beiner ©djxme, mein SSaterlanb,

üttit neuem tarnen, reifefte Srudjt ber Seit,

2)u Iefcte unb bu erfte aller

äftufen, Urania, fei gegrüfet mir!

Sftod) fäumft unb fdfymeigft bu, finneft ein freubig äöerf,

$a§ bon bir geuge, finneft ein neu (Semlb,

®a3 einzig, roie bu felber, ba§ au§

Siebe geboren unb gut. roie bu, fei.

£a£ 3cf)itffal (1794).

Sur meines ßebenS golbnen borgen
@ei £anf, o Sßepromene, 2)ir

!

©in ©attenftriel unb füfee borgen

Unb £räum' unb tränen gabft bu mir;

S)ie Stammen unb bie ©türme fdjonten

Sltfein jugenblid) ©Infium,

Unb fRufy unb fülle Siebe thronten

$n meines <<peraen3 Heiligtum.

@8 reife t>on be3 2ftittag§ Slamme,

@§ reife nun Dom ®am£f unb @d>mer&

Sie SBIiit* am grenaenlofen (stamme,

3ßie tröffe @orte3, biefeS £era

!
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Geflügelt bon bem <2tnrm, erfcfjmiuge

2ftcin (Seift beä Sebent bbcfrfte ßuft,

2)er £ugenb Siegeäluft berjünge

93ei forgem ©lüde mir bie Söruftl

3m fyetligften ber (stürme falle

3wfammen meine ®erfernxtnb,

Unb r)errlidr>er unb freier roaffe

Sttein (Seift in'3 unbefannte £anb! *)

#ier blutet oft ber 2(bler Scfoninge;

2Iurf) brüben wartet ®ampf unb 8dnncra!

93i3 on ber Tonnen lefcte ringe,

@enät)rt bom Siege, bietet $>era!

*) ^nfrfjrift bei ©rabbenfmalS auf bcm ftriebfjof ju Bübingen.
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2Bir fügen nod) an tue genauere

©sneaforgie ta* Bfilantriftfi*n Raufte.*)

$er Söater war ^ofjann ftriebrid) Uljlanb, Lic. juris utri-

usque, §ofgericr)t3abt>ofat in Bübingen, feit 1783 Unitierfität^

fefretartu§, geboren in Bübingen am 11. %ebx. 1756, geftorben

bafelbft am 29. Qluguft 1831. @r mar ein feingebilbeter $urift

unb rootjnte sur &it ber ©eburt Öubrotg Uf)lanb3 1787 in einem

.§aufe ber 9iecfarf)albe, fjeute buxd) eine £afel al§ @eburt3f)au§

Uf)lanbS tenntlid) gemacht, 50g aber nod) im ©eburt§jal)re Uf)lanb§

in ein bem ©rofcoater gehöriges §au§, nun Kaufmann ©unfjer*

SRtfj'fd)^ §au3, gegenüber bem heutigen ©aftfyof jum ^rinjen ßarl

in ber §afengaffe. $m jroeiten 8torf biefe3 §aufe§ roofjnte be§

$8ater§ ©ruber OberamtSarjt Dr. ©ottfyolb Ufjlanb.

$er93ater fjatte acfyt@efd)n)ifter,oier93rüber unb oier®d)roeftern,

nämlirf)

:

1. Öubrotg llfjlanb, SJiagifter ber ^ßf)iIofopI)ie, Äanbibat ber %t)to;

legte 1751—1777, ftarb al£ §ofmetfter unb Sefjrer in 93enebig.

2. (£rnft Uf)Ianb, 1758—1837, ftarb al§ penftomerter Stabtofarrer

r»on ©rofibottmar in $einad), oermäfylt geroefen mit ^ufttne

28Uf)elmine SERüUer uon Cubmig§burg.

3. @ottf)olb Utytanb, 1759—1834, ftarb als Oberamt§arst in Sübit: gen,

oermcifjlt geroefen mit $)orotf)ea 93aur von ba.

4. (Sfjriftian Uf)tanb, 9tetf)t§fonfulent in Stuttgart, lebig, 1764—1835.

5. Diofine Urlaub, lebig, 1753—1810.

*) S. baS überpd)t(id)e (Schema von Dberftubtenrat 3. v. $artmamt in Ubjanbö

Xagbii($. Cotta 1698. ferner »latter be3 3cb>itb. 2Uboerein3 1902, 61, herausgegeben

von Gugen Nägele, bem oerbienten Herausgeber aua) ber Tübinger 93Iätter, au$-

gejeiebnet bura) Muffäfcc unb »über ort$gefdjicf}tlia)er 2lrt.
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6. «uife ©ottliebin, 1755-1829, ©erheiratete ftrf) 1787 an Sofjann

öeorg Sdnnib, Pfarrer in fteuerbad) 1755—1820.

7. ftriebrife, lebig, 1760-1844.

8. klarte ^eronifa ©ottliebin, lebig, 1767-1838.

Stabtpfarrer (£rnft Ufjlanb l)interlief? einen Sofyn ©ruft, ber,

t>eret)elid)t mit einer geborenen Ch:be, 1884 als Dberamtsarjt in

fiubmigsburg ftarb. — Cberamtearjt ©ottfyolb Uf)lanb fyatte brei

$öd)ter, nämlid)

:

a) älMtyelmme, 1789—1866, uermäf)lt an ben fpäteren Obertri*

bunalrat 9luguft Söeiffer in Stuttgart, ber 1787—1835 lebte.

b) ftriebrife, 1793—1864, oermitylt mit Pfarrer Karl ^ß(ancft),

Pfarrer in ^euerbad), ber 1793—1872 lebte.

c) i'uife, 1801—1837, Dermäljlt mit sJJtebi$inalrat §einrid) Ceube
in Ulm, ber 1881 ftarb.

5luf?er biefen 9 Wefcbmiftern, von benen 8 ein bofyes Hilter er?

reichten, maren nod) 3 geboren morben, bie früt)e ftarben.

Xer Wroftoater mar Vubmig ^ofepf) Ul)lanb, Geologe
1722—1793. (*r mar geboren in Bübingen am 15. 3Jtoi 1722,

5Jiagifter 1741, Stifte Repetent 1746, Reifer in SWarbac^ 1749,

$meiter Reifer in Bübingen 1753, erfter 1757, orbentlidjer ^Jrofeffor

ber Wefd)id)te 1761, (*pl)orus bes Stifte 1772, aufcerorbentl. Sßro*

feffor ber Geologie 1776, 3r«t)Prc^'Öcr 1777, 1. Supperatenben t,

$efan unb $meiter tfi*üf)prebiger 1780, er ftarb am 15. Xej. 1803,

81 $al)re alt. (h* beiratete am 3. 9looember 1749 ©ottliebm

Stilublin, 1731—1793.

Sein trüber mar ^o^ann 3Jiirf)ael Urlaub, Kaufmann in

Bübingen, -{- 1766, feine oier Sdjmeftern:

9Harie lorotfjea, 1720—1750, uerbeiratet an öubmig 9lbam Sßilb,

Kaufmann in $urlad).

SRofine Margarete, bie unoerfjetratet ftarb, 1753—1811.

9Harie ^afobine, Dermalst mit ^afob ^riebrid) Söeijj, 1781—1793,

Reifer in ©öppingen unb 3ulcfct £efan in Suis a/9i.

Sttarie s#eronifa, heiratete 1766 (£rnft Kafpar 3lecferlin, Kaufmann
in .£>eilbronn, ftarb 1767.

$er Urgrofmater mar $ o f e p l) U l) l a n b , Kaufmann in Bübingen,

ber bas Ul)lanbfd)e Kaufmann&Jpauä am 9Jiar?t (fpäter Ut)lanb-

5Baur, oberhalb vom ?Kaarf)fd)en (*cft)au*) bafelbft grünbete, ge=

boren in Kleingartad) ben 27. Xejember 1688, geftorben in Bübingen

am 18. 9luguft 1772. Ch* mar al* £mnblungsbiener nad) Bübingen

gefommen. (£r bintcrliefj ^(ufcetdjnungen für feine jaf)lreid)e $a=
milie oon 6 länger lebenben Kinbem unb ftimmte über bem Sölüfyen

9
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von ftamilie unb ©efd)äft in ba§ fromme 2öort be£ ©rsoaterS

3afob ein: §err irf) bin 511 gering aller Söarmfjeratgfeit unb Sreue,

bie bu an mir getan fjaft.

©ein 93ruber Sofjann SDhcfjaet Urlaub, Sattler unb ©erid)t&

oermanbter in ftleingartad), mürbe ber Stammvater einer nocf)

blüfjenben verzweigten ftamilie bafelbft. 3n tyrem SBappen be=

finbet fia) eine ftauft mit einem Sürfenfäbel; bte3 rüfjrt I)er vom
Ururgro^uater^ot)ann sJJJid)ael Ufjlanb, Ouartiermeifter im erb-

prinsticfjen StreiSregiment ju s$ferb 1658—1705; er foll bei ber

(Srftürmung SklgrabS ganj ben Scbmabenftreid) gegen einen Surfen

getan haben, ben öubmig Ut)tanb im bekannten @ebicf)t befrfjreibt.

Sein $8ater mar ^afob Uf)lanb, Bürger unb 3"nmermann
Hattenhofen bei (Göppingen.

2)ie Butter £ubmig Urlaubs, verheiratet am 20. Sttärs 1785

mit feinem oben genannten SSater mar »ioftne (£lif abetf) £>ofer,

geboren in Bübingen am 11. Sluguft 1760, geftorben am 1. §um 1831.

Sie mar bie Softer be§ UntoerfttÄtefefretärS 3afob Samuel .ftofer,

be§ Sproffen einer alten 9(ugsburger ftamilic, bie biefer freien

>Keicf)5ftabt brei 53ürgermeifter gegeben t)<xt

ftfjre $mei trüber waren &onrab fterbinanb Jpofer (1748—1815),

ftonfulent ber Mirterfcfjaft, £ofrat in Slodjenborf unb $arl3rul)e,

ber eine £orf)ter hinterließ, verheiratet an ben babifdjen 9Jiajor

von Millinger; ferner Gfjriftian Gberfyarb (1753—1813), Pfarrer

in Sdjmiben, ber ^mei Söhne hinterließ, beren einer 9lbvofat in

.ftetlbronn, beren anberer ftameratoermalter in £uftnau unb ©rofc

bottmar mar, unb jmet Töchter, an bie Pfarrer ^-aber unb ftapff

verheiratet.

ftügen mir auch gleich bie 9}acf)fommenfchaft ber (Altern

an. Sie Ratten brei fttnber:

1. frrtebrtcfj 1785—1794.

2. Submtg, ber ^ tet) t er , geboren ben 26. $tpril 1787, geftorben

ben 13. Wooember 1862, vermählt am 29. 9Jtai 1820 mit ©milie

Sßifdjer, ber 8ür$e megen in ihrem ©ItemhauS Smma genannt,

geb. 18. 9Jlai 1799, geftorben 5. guni 1881. Sie mar bie

Softer von Johann SDfortin SBifcher, Staufmann in (Ealm, ben

fie frühe verlor, oermft^tt 1795 mit ^rieberife 3(ugufte (Emilie

g. ^-euerlein, bie 1803 $um $meiten 9)ial fief) verheiratete mit

^ot)ann 3luguft ^erbinanb ^ßiftoriu§, ©et). £>ofrat in Stuttgart

(1767—1841), in beffen §au3 ©mitie aufroud)3. 3)ie Butter

batte fieben Scr)meftern, näm(icf>: (Eleonore, verheir. an ben 1816

oermitmeten ^ßiftortu3, bie anbern verheiratet an Cberamtmann
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.freöer in £ieben$e(I; 9fl. (£f)riftian ©ottfrieb ©Iben in Stutt*

gart, profeffor unb SHebafteur bei Sdnoftb. 3Werfur3; Jabrifant

©ergo in (Jannftatt; Kaufmann Qonrabi in Stuttgart; ftinan^

rat ^Ager in Stuttgart unb Subn>ig§burg, in jroetter (£f)e an
Pfarrer §offmann tn33et)ingen, ben®emal)t jroeier Sd)tt>eftern.

8. Suife ©ottliebin, geb. in Böbingen bcn 11. September 1795,

geftorben in Pfullingen ben 10. $uli 1836, uerm&f)lt ben

2. SDlai 1818 mit 9Ji. $ieterid) Söityelm frriebrid) 9Hener„

feit 9. $uli 1817 Xiafomiö in §aiterbad> bei 9iagolb, feit

28. $uni 1820 $iafonu§ in Pfullingen, feit 2. STtärj 1Ö36

Stabtpfarrer, geboren 28. 9lpril 1794 in 9Bal§robe im König-

reid) §annooer, Sofyn oon ftonrab $emrid) 2Reoer, (Same-

rariuS bafelbft unb oon Juliane Sflaria, geb. SRarfftabt oon
Sßraunfdjtoeig, | pfingftmontag 12. ^uni 1848.

9lu3 biefer (£f)e gingen fed)3 ftinber tjeroor, oon benen aber 4

im hnbUcfyen 21lter ftarben, nämlid):

1. ftrtebritf) ftonrab i'ubtotg, geboren in Bübingen am 19. Sluguft

1819, ftarb im lebigen Staube al§ SHed)t3amoalt§gel)tlfe in Ulm.

2. 91nonnmu§, geboren unb geftorben in Pfullingen ben 17. 91pril 1821.

3. Sonrab, geboren ben 12. ^uli 1824, geftorben ben 2. Januar 1827.

4. 3luguft ©eorg Öubmig, geboren ben 28. SWärj 1829, fonfirmiert

ben 1. SJlai 1842 im £>au§ Ul)lanb3 in Bübingen, Dr. juris,

$Red)t3anu>alt in ^Reutlingen, geftorben in (£annftatt ben 22. ftuli

1870, oermät)lt in Ulm ben 16. Dftober 1854 mit ßuife Strobt*

beef, $od)ter oon ftriebrid) Strobtbecf, Pfarrer in ©ronau,

bann profeffor in Urad) unb Ulm, unb feiner @f)efrau geb.

Rosenberger, geb. 8. 9JMr$ 1827, geftorben ben 18. Sept. 1893.

Sie hinterließen mer ftinber, nämlid):

a) Dr. Subtotg Liener, geb. 1855, 2. ^e^ember, SteHoertreter be£

93orftanbes ber meteorol. Station in Stuttgart, lebig.

b) Suife, oereljelicfyt in Stuttgart ben 2. 9Jtär$ 1880 an Karl Sflafc

in Cübecf, Sofjn be* 91rjtes äarl 9Jiafc u. f. ©fjefrau geb.

ftrüger, geb. 1857, 30. 9Wat.

c) 9lrtur, Kaufmann, geb. ben 12. ^uli 1864, f £)e$. 1900.

d) 5)?arie, oeref)elid)t an frriebr. 5lug. ©öfc, Saufmann in Stutt=

gart, geb. 1868, 16. SöWrj.

3«>ei weitere ftinber ber Sdjmefter Uf)lanb3 maren fiuife,

geboren 1831, geftorben 1840 unb ftonrab, geboren 1836, geftorben 1837.

3lm 11. ftebruar 1839 oermäf)lte fid) Stabtpfarrer SJiener jum
Smeiten Ü0lal mit Emilie Bürger, geboren in Stuttgart ben

25. $unt 1807, Sodjter oon ftarl fterbinanb Bürger, 9ted)nungsrat
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imb oon Oiofine $of)anna geb. ©leid). SiuS biefer (£b* gingen

3 ftinber tjeroor, nftmltd):

1. @mi( Sftener, ^ntjaber einer Sapetenmanufaftur in Stuttgart,

königlicher Hoflieferant, geb. ben 14. $um 1840.

2. ginma, geb. ben 6. Stuguft, geftorben ben 30. Sluguft 1841.

3. föofa 9Waria, geb. ben 31. $ult 1844, ©erheiratet an ftabrifant

(Smil (Saspar in Stuttgart, nun in 9Künd)en als SBitrue.

Die ©attin bes Dtd)ter§ ©milie, $od)ter be3 ©ompagme*

oerwanbten §o\). Martin 5öif cr)cr in (£alu>, oerlor SSater unb 9flutter

früfje, nftmlid) 29. Dezember 1801 unb 15. $uli 1816. Dem 9ln*

benfen ber lefcteren , bie als Söttroe erfte @f)efrau von ®el).

Öegationsrat freuerlein mürbe, fjat ^riebrid) SRücfert ben Sonetten*

&tan,$ geroibmet „9tofen auf ba§ ©rab einer eblen frrau". Sieben

einem im jarteften Hilter oerftorbenen ©ruber batte Emilie jmei

^ollgefcf)roifter, nämlid):

I. Öuife, geb. ben 23. Sunt 1796, f 1. Sluguft 1841, oermäljlt

am 31. Cftober 1814 an föarl ßubroig griebrtd) JHofer, toürtt.

Staatsrat, f 27. Dejbr. 1861. 9lu§ biefer ($f)e entftammen 6 Äinber,

nämlid)

:

l.Äarl mofer, 1815—1871, «Pfarrer in Reifungen C21. Sub-

wigsburg, oermäl)lt 1843 mit (Slife Stang, Kaufmanns Softer

au£ .freilbronn, mit brei ftinbern : a) ftart 9iofer, geb. 1844,

frabrifant in Piesbach; b) ©uftao 9<ofer, geb. 1846, ^uftijrat,

Strafanftaltsbireftor in §eilbronn ; c) @life SRofer, geb. 1863.

2.2Bilf)elm JKofer, geb. 1817, Dr. med., rourbe ^rofeffor

(<Sf)irurg) Harburg, cop. 1871 mit Amalie §aug.

3. ©milie, geb. 1818, oeref)el. 1837 an Slrtur (Sonrabi, &auf*

mann in Stuttgart.

4. ©uftao 9iofer, geb. 1823, f 1860, Slpotfjefer in §all, oer=

mäblt 1852 mit ßanbel.

Die jioci SöfjK* ^ßöul unb SBUfjelm ftarben 1876 unb 1880.

5. Öubioig fltofer, geb. 1824, fl880, Kaufmann in Stuttgart,

oermäfjlt 1855 mit Cuife 3Bilf)elmine föaug oon Bübingen,

obne 9Jad)fommen.

6. Suife, 1828—1858, oermäf)lt an ©fjriftian (Sifentofjr, Äauf=

mann; bie ftinber: a) (Sltfe, geb. 1850, oermäljlt an SBergrat

Dr. 3;t)«obor 93aur; b) ßarl (£ifenlo()r, Kaufmann, geb. 1851,

(iljef ber frtrma fiarl fteuerlein ; c) Subtoig ©ifenlotjr, geb. 1858,

Dr. med.
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II. ftarl SHfdjer, Staufmann in Ulm, geb. 19. Cftober 1797,

f 2. 3uli 1857 in 9ieu4Um, ocrmä^lt 25. 9(uguft 1822 mit Sophie,

2od)ter oon Staatsrat oon Matf) in Stuttgart unb bcifcn @t)cfrau

Margarete ^unb^ljaufen von (£fyrenbrettftein
;
geb. 25. 9luguft 1804

$u 3en,,crot ^iaffau. Xiefer ©Ije entfpropten fteben Slinber,

nämliä)

:

1. ©uftau SJifcfyer, Kaufmann in 2Jlünd)en, geb. 9. $uli 1823.

2. 5iarl $*ifd)er, ftabrifant, geb. 10. ftebr. 1825, f lO.Siot). 1854.

2od)ter ^annn, geb. 30. 3Här$ 1853, ©attin von Oberfinanjrat

(£ugen ^Kenner.

3. Sophie, geb. 30. Slpril 1828, f 28. 9Jiärs 1860, t>ermä£)lt

an Dr. med. Slarl ^alm in Ulm. $öd)ter (£mma, geb.

26. 3Jlai 1851, öattin oon Dr. med. thibroig 9Hener in Ulm
unb Iljefla, geb. 5. 9Jtär$ 1858.

4. Robert viUfd)er, geb. 9. 2lug. 1833, Staufmann in Stuttgart.

5. Wbolf ^ifdjer, geb. 16. ^ebr. 1840, Kaufmann in Stuttgart.

6. Jpermann $Hf rf)er, geb. 9. ^uni 1841, Utjrmadjer in "Öaireutt).

7. OSfar vlUfd)er, geb. 9. SRai 1844, Kaufmann in Ulm.
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